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Einleitung.

Die Landwirthschaft ist heute, so weit sie sich mit Ge-

treide- und Fleischproduction befasst, in einer Krisis be-

griffen, wie sie bis jetzt in der Geschichte der Volkswirth-

schaft, wenigstens seit Einfiihrung der Dampfschifffahrt

und der Eisenbahnen, nicht vorgekommen ist. _In Europa

ist Grossbritannien in den 4 Jahren von 1876— 79 von

aufeinander folgenden Missernten heimgesucht gewesen,

und im Jahre 1879 erstreckte sich die gleiche Calamitat

uber den grossten Theil des europaischen Continents. In

den Vereinigten Staaten ist in Folge der volkerwanderungs-

ahnlichen Verschiebung der arbeitenden Bevolkerung aus

den Ost- in die Weststaaten seit 1876 in jedem folgenden

Sommer ein grosseres Areal mit Getreide bestellt worden.

Ueberdies erfreuen sich die Vereinigten Staaten seit 1876

unausgesetzt giinstiger Ernten, so dass ein mit jedem Jahre

steigender, enormer Ueberschuss an Getreide nach Europa
abgegeben wurde, welcher wahrend des Winters 1878 bis

79 die hdchsten bis jetzt gekannten ZifTern erstieg, da

das Bediirfhiss Europa's starker als gewohnlich war und

die Communicationsmittel zur See wie zu Lande heute eine

Vollkommenheit und Ausdehnung erlangt haben, welche

die aller verflossenen Zeiten iibersteigen. Der Getreide-

bedarf Frankreichs war fur das Jahr 1879—80 auf 600

Millionen Francs und der Grossbritanniens auf nicht viel

weniger geschatzt. Da in jenem Jahre auch Deutschland,

Wirth, Krisis i. d. Landw. 1
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2 Einleitun£.

Oesterreich-Ungarn und einige andere europaische Lan-

der einen, wenn auch geringeren Ausfall hatten, so

war der ausnahmsweise Gesammtbedarf Europa's auf rund

1000 Millionen Mark angenommen worden. Bei weitem die

grossere Halfte davon ist von den Vereinigten Staaten ge-

deckt worden, die kleinere Halfte von Russland und Indien,

da im Jahre 1879 auch Ost-Asien sich einer giinstigen

Ernte erfreut hatte. Dazu kommt noch, dass der Fleisch-

Export Amerika's nach Europa in Folge neuer Transport-

Verbesserungen in ahnlicher Weise zugenommen hat.

Nachdem zuerst eine zweckmassige Kuhlmethode zur Ver-

sendung frisch geschlachteten Fleisches eingefuhrt, ward
eine ganze Flotte von speciell fiir den Transport leben-

digen Viehs construirten Dampfschiffen gebaut. Dadurch
ist der Export der Vereinigten Staaten allein an Fleisch

und Vieh im Jahre 1878 auf die enorme Summe von mehr
als 87 Millionen Dollars gestiegen. Diese riesige Ent-

wickelung ist gegenwartig erst recht in Fluss gekommen,
und es lasst sich noch gar nicht voraussehen, in welcher

Progression sie fortdauern wird. Zwar muss allerdings

mit in Betracht gezogen werden, dass in den Landern der

iiberwiegenden Getreide-Production auch Missernten ein-

treten konnen, welche eine momentane Liicke hervor-

bringen. Allein das Areal der Vereinigten Staaten er-

streckt sich iiber zu viele Langen- und Breitengrade, als,

dass da stets iiberall die gleiche Witterung herrschen

konnte, und da nicht einmal Europa einen iibereinstim-

menden Charakter in seinen Ernten hat, so kann dies

noch weniger von Amerika vorausgesetzt werden. Ueber-

dies kommen noch Russland und Indien in Betracht. Es
wird nicht lange dauern, und auch Australien tritt in die

Reihe der Korn- und Fleischlieferanten und der Concur-

renten der Landwirthe Europa's.

Die gegenwartige Conjunctur diirfte zu einer Ueber-

production in den Weststaaten Amerika's fiihren, welche

eine Krisis zur Folge haben konnte, durch die Viele wieder
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Einleitung. 3

vom Getreidebau abgeschreckt wiirden. Kiirzlich klagte

ein Fachmann, dass die Reihenfolge von iiberreichen

Weizen-Ernten den Farmern der Weststaaten einigermaassen

die Kopfe verdreht habe. Ein Jeder werfe sich jetzt im

Westen auf den Weizenbau und vernachlassige die anderen

Zweige der Landwirthschaft. Denn augenblicklich bezahle

sich eben der Anbau keiner Feldfrucht so gut wie der

des Weizens. Allein ein solches Ueberstiirzen, eine solche

einseitige Bewirthschaftung hatten ihre grossen Gefahren.

„Die Weizen-Bonnanza konne zu einem grossen Krach
fiihren." In weiter Feme ist der Ueberproduction auch

noch ein anderes Ziel gesteckt, die Erschopfung des Bo-

dens. Die gegenwartige colossale Weizenproduction der

Weststaaten Nordamerika's ist namlich auf Raubbau be-

griindet und auf die seltene Gunst des Schicksals, dass es

dort noch ungeheure Prarien giebt, welche vollkommen

eben sind und deren Boden eine steinlose Humusschicht

von 1 bis 1 1

/2 Fuss Machtigkeit hat. Die Prarien werden
im ganzen Grossen ohne Dungerwirthschaft bebaut. Ist

der Boden eines Grundstiicks erschopft, so wird neues

Prarie-Land unter den Pflug genommen. Es giebt Neu-

Land, welches nur fiinf Weizen-Ernten nach einander tragt,

es giebt aber auch solches, welches 10 bis 20 Jahre vorhalt.

Nimmt man einen Durchschnitt und erwagt man die Mil-

lionen Acker von unbebauten Landereien, welche noch zur

Verfiigung stehen, so ist in dieser Hinsicht der Ueber-

production fur die nachsten Jahrzehnte, ja vielleicht Gene-

rationen noch keine Grenze gesetzt. Mittlerweile konnen

die europaischen Landwirthe nicht die Hande in den Schoss

legen.

Wie zum Behufe der Heilung einer Krankheit zuerst

die Diagnose vorgenommen werden muss, so darf man fur

sociale Leiden die Heilung nicht vom Zufall erwarten, son-

dern man muss sich zuerst eine klare Kenntniss vom all-

seitigen Stande der Dinge verschaffen, dann wird man in

der Wahl der Heilmittel weniger verlegen sein. Die Vor-

r
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4 Einleitung.

theile, welche die iiberseeischen Concurrenten der west-

europaischen Lahdwirthe geniessen, bestehen: 1. in billi-

gerem und fruchtbarerem Boden; 2. in giinstig gelegenen

Transportmitteln zu Land und zu Wasser; 3. in dem Um-
stande, dass grosse ebene Landstriche jungfraulichen Bo-

dens sich in Einer Hand befinden und gleich von der Ur-

barmachung an einen ausgiebigen Gebrauch der voll-

kommensten Maschinerie gestatten.

Die Steuerfrage konnen wir aus dem Spiele lassen,

weil die Vereinigten Staaten seit dem Biirgerkriege eben-

falls eine starke Abgabenlast zu tragen haben.

Die ungeheure Billigkeit des jungfraulichen Boderis,

welcher gegenwartig von der Union, den Einzelstaaten und

von Eisenbahn-Gesellschaften noch zum Preise von durch-

schnittlich 1 bis 2 Dollars per Acre (= 40 \/2 Ar) zu haben,

ist aus dem Grunde der Hauptvortheil, welchen die west-

amerikanischen Farmer geniessen, weil dieser Preis in einem

fur sie ungeheuer giinstigen Verhaltniss zu dem weit-

verzweigten Netze von Eisen- und Wasserstrassen steht.

"^In Amerika wird das Thunen'sche Gesetz scheinbar auf

den Kopf gestellt. Im Westen von Amerika ist jung-

fraulicher Boden an Eisenbahnen, welche bis zu Seen oder

Canalen fiihren, auf denen man die atlantischen Hafen

erreichen kann, urn einen Spottpreis zu haben, wahrend

in Europa der Preis der Grundstucke im Verhaltniss zur

Nahe bezw. der leichteren Erreichbarkeit des Marktes

steigt. Diese Nahe des Marktes wird in erster Linie

allerdings durch das Dichterwerden der Bevolkerung ge-

schaffen. Der letztere Factor kann aber auch durch ge-

eignete Vervollkommnung der Transportmittel ersetzt

werden. Selbst Ungarn und Russland geniessen, wenn
auch in geringerem Maasse, diesen Vortheil. Ein Hectar

fruchtbaren Ackerlandes, welcher am Rhein vielleicht

4000 Mark kosten mag, ist in derselben und besseren

Qualitat in Ungarn fur 300 Mark zu haben. Dafiir ver-

zinst sich dem Grundeigenthumer am Rhein das in Land-
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Einleitung. 5

giitern steckende Capital nur mit 2 !

/2 bis 3 Percent, wah-

rend in Ungarn der Pachter 6 Percent zahlt und der

selbstwirthschaftende Gutsherr durchschnittlich 8 Percent

zieht.

Die Verschiedenheit des Werthes der Grundstucke

besteht aber nicht bios von Land zu Land, sondern auch

innerhalb Staaten von grosserer Ausdehnung. Dieser

Umstand findet sich gerade in denjenigen Landern am
starksten ausgepragt, welche bei der gegenwartigen inter-

nationalen Krisis der Landwirthschaft die Hauptrolle

spielen, namlich bei Russland und den Vereinigten Staaten.

Die berechtigten Factoren, welche den Werth des Grundes

und Bodens bedingen, sind die Fruchtbarkeit und die

grossere oder geringere Entfernung des Marktes. Was
die erstere Quelle des Bodenwerthes betrifft, so bietet

dieselbe dem natiirlichen Ausgleich Jkeine Schwierigkeiten

dar, denn es ist selbstverstandlich, dass ein Grundstiick,

welches beim Aufwand eines gleichen Maasses von Be-

triebsmitteln einen hoheren Ertrag liefert^ als ein anderes,

auch ein grosseres Capital reprasentirt. Der zweite Fac-

tor, vermoge dessen ein Grundstiick desto hoheren Werth
hat, je naher es am Mittelpunkte des Marktes gelegen

ist, begreift selbstverstandlich auch den Fall, wo ein

Grundstiick zwar vom Markte entfernt liegt, aber durch

gute und billige Transportmittel seine Friichte eben so

wohlfeil zu Markte bringen kann, als ein naher gelegenes

;

diese beiden Ursachen des Bodenwerthes sind allgemein

berechtigte. Bei der ersteren sind es die Eigenthumer

und Besitzer, welche durch Aufwand von Capital, Arbeit

und Intelligenz die Fruchtbarkeit und den Werth des Bo-

dens erhohen. Bei dem zweiten Factor ist es die allge-

meine Pflege der Transportmittel, welche den Werth des

Bodens bedingt. Werden solche Transportmittel von Privat-

Gesellschaften in's Leben gerufen, dann hat auch derjenige

Grundbesitzer, welcher von solchen nicht bedacht wird,

keine Ursache, sich zu beschweren. Da, wo hingegen der
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6 Einleitung.

Staat fiir die Communicationen sorgt, bringt es die Pflicht

des Gesetzgebers von selbst mit sich, dass die aufgewen-

deten offentlichen Mittel in einer Weise verwendet werden,

dass sie, so weit als moglich, alien Staatsangehorigen zu

Gute kommen. Nun giebt es freilich ausser diesen beiden

Factoren, welche die natiirliche Bildung des Bodenwerthes

bedingen, auch noch Ausnahmsmaassregeln , welche eine

kiinstliche Wirkung ausiiben. Dazu gehoren z. B. Schutz-

zolle und andere Privilegien. Das Tabakmonopol bringt es

z. B. mit sich, dass in den Gegenden, welche sich fiir den

Tabakbau eignen, die dazu geeigneten Landereien im
Preise steigen. Besteht ein Schutzzoll auf der Riibenzucker-

Fabrikation und werden in Folge dessen Zuckerfabriken

gegriindet, so steigt der Werth der benachbarten Felder,

auf denen die erforderlichen Ruben gewonnen werden.

Wird ein Eingangszoll auf Getreide gelegt und konnen in

Folge dessen die inlandischen Landwirthe ihr Korn theurer

verkaufen, so steigt auch der Werth ihrer Aecker. Diese

kiinstliche Steigerung des Bodenwerthes aber kann vor

dem Richterstuhl der ausgleichenden Gerechtigkeit nicht

gebilligt werden, weil sie auf Kosten der Consumenten

geschieht, unter welchen nur die Kornerzeuger einen Vor-

theil davon haben, wahrend gerade die nicht Grund be-

sitzenden arbeitenden Klassen, deren Erwerb auf weit we-

niger sichere Basis gestellt ist, die Last davon zu tragen

haben.

Die erste Quelle des Bodenwerthes ist die Fruchtbar-

keit, das durch Anwendung von Capital nutzbar ge-

machte Geschenk der Natur. Die zweite den Bodenwerth

bedingende Ursache ist die Entfernung des Marktes. Diese

ist aber nun nicht allein durch die Ausbildung der Trans-

portmittel verkiirzt worden, sondern der Bodenwerth hebt

sich in gleichem Verhaltniss mit dem Anwachsen der Be-

volkerung, dem Aufbliihen der Geschafte und der Ver-

mehrung des National-Capital-Vorrathes. Es ist dies eine

Vermehrung des Vermogens, zu welcher der Einzelne an
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Einleitung. 7

sich gar nichts beitragt. Dieser erfreulichen Erscheinung

gegeniiber steht die Kehrseite, wo in Folge von Natur-

ereignissen, Revolutionen, Kriegen und wirthschaftlichen

Krisen Bevolkerung und Erwerbsgelegenheit sich vermin-

dern und der Bodenwerth sinkt. Gerade die letztere Ur-

sache ist fur die Gegenwart in Betracht zu ziehen. Vor
dem Ausbruche der Krisis von 1873 war der Werth der

Grundstiicke, insbesondere der Bauplatze in grossen Stadten,

auf eine unnatiirliche Weise in die Hohe getrieben wor-

den. Von dieser kiinstlichen Hohe mussten sie nach dem
Ausbruch der Krisis wieder herabgesturzt werden. In dem
Wesen des Grundeigenthums liegt es, dass der Aufgang

wie der Niedergang langsam erfolgt und dass die Land-

wirthschaft auch erst zuletzt die Folgen der Krisis ver-

spiirt. Der Bodenpreis ist in den Industriestaaten Europa's

unbedingt auf eine Hohe gesteigert worden, auf welcher

er sich fur die Dauer nicht behaupten lasst. Die geringe

Rentabilitat des Grundeigenthums der Industrielander ist

zum grossten Theil auf diese Ursache zuruckzufiihren. Zur

Beseitigung dieses Uebelstandes lassen sich keine anderen

Maassregeln des Staates vom Standpunkte der allgemeinen

Gerechtigkeit denken, als Gesetze, die das Interesse der

ganzen Bevolkerung fordern. Den Landwirthen allein in

Gestalt eines Eingangszolles einen Schutz gewahren zu wol-

len, welcher sie in den Stand setzt, den kiinstlichen Boden-

werth aufrecht zu erhalten, ist ein Auskunftsmittel zweifel-

haften Werthes und von communistischer Farbung, welches

sich wenig schickt, wenn man auf der andern Seite nothig

halt, die Arbeiter durch ein Socialisten - Gesetz zu ziigeln,

am allerwenigsten aber sich eignete in einem Moment, wo
der grosste Theil Europa's von einer Missernte heimge-

sucht und der Preis des Getreides um circa 30 Percent

gestiegen war.

Auch die Getreide-Producenten des westlichen Europa

sind langst einer starken Concurrenz zuerst aus Russland,

dann aus Ungarn und den Vereinigten Staaten begegnet.
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8 Einleitung.

Unter dieser Bewegung hatte nachst England zuerst die

Schweiz zu leiden, deren Landwirthe in Folge dessen schon

seit ungefahr 20 Jahren zu einer formlichen Umwalzung in

ihrer Wirthschaft gezwungen worden sind. Nach diesen

Vorgangen und angesichts der Thatsache, dass in Gross-

britannien die Aufhebung der Kornzolle mit der zuneh-

menden Concurrenz aus Russland zusammenfiel, ziemt es

sich wahrlich nicht, dass Deutschland seinen Landwirthen

durch Getreidezolle aufzuhelfen sucht, wahrend es nahe

liegt, dass es nur durch dieselben Mittel helfen kann,

durch welche die auslandische Concurrenz hauptsachlich

entstanden ist, namlich durch die Verbesserung der Trans-

port - Gelegenheiten.

Die zweite Quelle des Bodenwerthes, in welcher die

Vereinigten Staaten einen Vortheil besitzen, ist namlich die

Ausdehnung der Transportmittel. Die Vereinigten Staaten

besitzen im Verhaltniss zu ihrer Bevolkerungszahl ein un-

gleich bedeutenderes Netz von Eisen- und Wasserstrassen

als Europa, und doch ist wieder der erste Schritt, welcher

die Geschaftswelt aus den Nachwehen der Krisis zu neuer

Thatigkeit aufriittelt, auf die weitere Vervollstandigung

des Eisenbahnnetzes, auf die Herstellung neuer Wasser-

strassen gerichtet. In Mittel-Europa hingegen sind gerade

diejenigcn Transportmittel, welche speciell der Landwirth-
schaft dienen, in unbegreiflicher Weise vernachlassigt wor-

den. Nachdem Frankreich schon seit 1875 mit gutem
Beispiel vorangegangen und 800 Millionen Francs fur die

Reconstruction seines Canalnetzes anzuweisen beschlossen,

hat sich die preussische Regierung erst jetzt herbeigelassen,

einen schwachen Anfang zur besseren Regulirung der Flusse

und zum Canalbau zu machen.

Wir kommen zu dem dritten Punkte, in welchem
einige der Getreide ausfiihrenden Lander theilweise un-

seren Landwirthen iiberlegen sind. Dieser Vortheil be-

steht in der geringeren Theilung des Bodens und in dem
starkeren Gebrauche der neuesten, Arbeit sparenden
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Einleitung. 9

Werkzeuge und Maschinen. Im Herbst 1879 haben wir

in den Zeitungen eine Schilderung des Betriebes auf einer

grossen Farm in Dakota gefunden, welche mit mechani-

schen Mitteln gleich einer Fabrik ausgeriistet ist, und wo
mit der Zeit und dem Material ebenso sparsam umgegan-

gen wird, wie eben in einer Fabrik. Es ist bei dieser

Gelegenheit aufmerksam gemacht worden, dass hierin in

manchen Beziehungen sogar England zuriicksteht, welches

doch das Mutterland der wichtigsten landwirthschaftlichen

Maschinen ist. Auf einer einzigen Farm waren 1879 115

und 1880 133 automatisch Garben bindende Erntemaschi-

nen im Gange, wahrend dieselben in Grossbritannien zum
ersten Male bei den landwirthschafdichen Ausstellungen

des Spatsommers 1878 angestaunt wurden. Es wird ferner

hervorgehoben, dass man zur Ausladung eines Getreide-

schiffes, welches zu New-York mittelst Elevatoren an einem

einzigen Tag befrachtet wird, in Liverpool zwolf Tage
mittelst Handarbeit braucht. Eine gute Anzahl von Dampf-

pfliigen ist bereits nach Russland gegangen, und auch in

Ungarn fangt man an, solche einzufiihren. In den West-

staaten des europaischen Continents werden auf grosseren

Giitercomplexen die neuesten vervollkommneten Maschi-

nen, sowie die Diingung nach wissenschaftlichen Grund-

satzen angewendet, und in der Hochcultur leisten gerade

diejenigen Staaten das Meiste, deren Landwirthe von der

auslandischen Concurrenz am meisten bedroht sind, insbe-

sondere England und Frankreich. Trotz dieser einzel-

nen Fortschritte haben die amerikanischen Landwirthe den

Vortheii vor den europaischen voraus, dass diese zahe

an der alten Tradition festhalten, wahrend jene rasch neue

Verbesserungen sich aneignen und die Landwirthschaft

iiberhaupt mehr als ein industrielles Geschaft betreiben.

Dieses zahe Festhalten an der Tradition wird aber durch

Schutzzoll eher gestarkt als curirt. Und deshalb kann nur

Schaden daraus erwachsen. Es muss vielmehr seitens des

Staates Alles vermieden werden, welches verhindert, dass
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10 Einleitung.

der Landwirth seine Betriebsweise den veranderten Ver-

haltnissen anpasst. Unter der zwingenden Concurrenz des

ungarischen Getreides haben viele schweizerische Bauern

auf den Getreidebau verzichtet, die Aecker in Wiesen
verwandelt und die Kaseproduction gesteigert, indem sie

das friiher nur im Sommer auf den Alpen erzielte Product

mit Hilfe der Errichtung von Kaserei-Gesellschaften auch

im Winter herstellen. In Folge des Fremdenbesuches

wird in der Schweiz mehr Rindvieh ein- als ausgefiihrt.

Die geringere Stiickzahl der Ausfuhr reprasentirt aber

einen viel hoheren Werth, weil sie meist Racevieh ent-

halt, welches in der Schweiz in grosser Vollkommenheit

geziichtet wird. Auch in England sind seit Aufhebung
der Kornzolle im Jahre 1846 in dieser Richtung enorme

Fortschritte gemacht worden. Die gegenwartige Noth der

britischen Landwirthe entspringt, wie diese Beispiele zeigen,

nicht aus der Concurrenz, sondern aus vier auf einander

erfolgten Missernten.

Die Thatsache der Concurrenz, gegen welche die

deutschen Landwirthe durch die neue Zollpolitik beschiitzt

werden sollen, besteht aber nicht bios im westlichen Europa,

sondern in den Vereinigten Staaten von Amerika selbst.

Die ostlichen, dichter bevolkerten, industriellen Staaten

der Union sind gegeniiber den Getreide ausfiihrenden

Weststaaten genau in derselben Lage wie Europa, ohne

dass sie Schlagbaume gegen das Innere aufrichten konnen.

wSie befinden sich in einer Beziehung sogar in schlimmerer

Lage, insofern, als die Getreide-Erzeuger des Westens von

denen des Ostens nicht durch den adantischen Ocean ge-

trennt sind. Die Differenz des Bodenwerthes in den Ost-

staaten von dem der Weststaaten Europa's ist nicht iiberall

so gross, um diesen Nachtheil zu compensiren. Die Ameri-

kaner der erwerbenden Classen haben freilich eine in-

stinctive Abneigung gegen den Fortbetrieb eines unvor-

theilhaften Geschaftes und eine wundervolle Fahigkeit,

sich nach den Umstanden einzurichten. Der Amerikaner
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ist im Stande, nach einander ein Dutzend verschiedenef

Berufsarten zu ergreifen, fiir welche er nicht einmal die

geniigende technische Vorbereitung erlangt hat, sobald er

die Erfahrung macht, dass er mit Schaden arbeitet. Der

europaische Arbeiter oder gar der Landwirth dagegen ist

nur ausserordentlich schwer zu einer Aenderung seiner

Beschaftigung zu bewegen. Obgleich auch in den am
dichtesten bevolkerten Oststaaten das Land noch nicht so

dicht besiedelt ist, wie in den europaischen Industrielan-

dern, so haben die Neu-England-Staaten doch bereits seit

einer Reihe von Jahren angefangen, ihre landwirthschaft-

liche Cultur zu andern. Der Fortschritt des Weizenbaues

in den Weststaaten der Union und die Erleichterungen,

welche der Getreidetransport auf den Eisenbahnen wie

auf den Wasserstrassen erlangt hat, begannen den Weizen

aus den Feldern des Ostens durch andere Culturen zu

verdrangen. In erster Linie verlegten sich die Landwirthe

der genannten Oststaaten auf Viehzucht und Gartnerei.

Die in der Nahe der Stadte bestehenden Milchhofe ver-

mehren und erstrecken sich weiter in's Land hinein, die

Viehzucht wird veredelt, so dass sogar Zuchtthiere nach

Europa exportirt werden, die Kase-Production wird ver-

bessert. Andererseits hat der Gemiise- und Obstbau einen

Aufschwung und eine Ausbreitung genommen, dass man
mit den in diesen Zweigen des Gartenbaues hervorragen-

den Gegenden Europa's zu wetteifern beginnt. Nach dem
Beispiele Londons, in dessen Nahe Hunderte von Aeckern

dem Anbaue von Erdbeeren gewidmet sind, werfen sich

die Neu-England-Staaten auch auf die rationelle Cultivi-

rung der wilden Waldbeeren. Insbesondere ist es die

Preisselbeere, mit welcher noch vor 40 Jahren ein ansehn-

licher Handel aus Niirnberg nach den Vereinigten Staaten

getrieben wrurde, welche gegenwartig in grossem Maass-

stabe und unter der Protection der Regierung in Washing-

ton zur Urbarmachung oder Landereien angepflanzt wTird.

Der grosse Contrast, welcher zwischen dem Klima des
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12 Einleitung.

aussersten Nordens und Sudens der Vereinigten Staaten

herrscht, bringt es mit sich, dass New -York viel langer mit

den verschiedenen Gemiise- und Obstgattungen versehen

ist, als irgend eine andere Grossstadt der Erde. Die

Landwirthe der Oststaaten begniigen sich nicht nur, fur

die Bediirfnisse der eigenen Bevolkerung zu sorgen, son-

dern sie haben langst begonnen, ihre Specialproducte

nach dem Westen zu schicken und dadurch fiir ein Aequi-

valent fiir das von dort bezogene Getreide und Fleisch

zu sorgen. Die Noth macht erfinderisch.

Die letzte Berliner Gewerbe-Ausstellung hat gezeigt,

dass auch die deutschen Landwirthe die Nothwendigkeit

des Uebergangs vom Getreidebau zu Ersatzculturen, ins-

besondere zur Erzeugung von Molkerei-Producten, in's Auge
fassen. Hingegen ist erst vor Kurzem in der „Times" das Bei-

spiel einer Wirthschaft hervorgehoben worden, welche zeigt,

dass die europaischen Landwirthe auch durch die Getreide-

Production noch ihre Rechnung finden, wenn sie die Cultur

wissenschaftlich betreiben wollen. Schon seit einer Reihe

von Jahren beschaftigt man sich in verschiedenen Gegen-

den Englands mit Versuchen, auf Lehmboden mit Hilfe

kunstlichen Diingers und ohne Stallmist ununterbrochene

Getreide-Ernten zu erzielen. Ein wissenschaftlich geschul-

ter Landwirth, Herr Prout, hat im Jahre 1861 bei Saw-
bridgeworth ein Landgut von 450 Acres um den Preis

von 16,000 Pfd. St. gekauft. Er hat die vier Jahre von

1862— 65 dazu verwendet, um bleibende Verbesserungen:

Wege, Drainirungen, Gebaude herzustellen, Hecken weg-

zuraumen und nur so viel zu bauen, um das Land zu

reinigen und durch Tiefpfliigen zu verbessern. Er bediente

sich dazu eines Dampfpfluges, der jetzt 18 Jahre im Gange
ist und wahrscheinlich noch fiir weitere 12 Jahre Dienste

leisten kann. Nach jenen vier Jahren kamen von 1866

—

79 vierzehn Jahre voller Cultur, wobei sechs Siebentel

des Bodens jahrlich mit Getreide bepflanzt und nur von

einem Siebentel Klee oder Heu gewonnen wurde. Der
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ganze Ernte-Ertrag wird in offentlicher Versteigerung ver-

kauft. In den vier ersten Jahren arbeitete der Eigen-

thumer mit einem kleinen Verlust. Die vierzehn folgen-

den Jahre aber haben einen Gewinn ergeben, welcher

nach Verzinsung der Kaufsumme mit 3 V2 Percent und der

Verbesserungs -Anlagen im Betrage von 7200 Pfund mit

5 Percent, nach der Abtragung sammtlicher Steuern und

Lasten, der Abrechnung einer zehnpercentigen Amorti-

sations-Rate fur die Werkzeuge und Maschinen, sowie

sammdicher iibriger Betriebskosten einen Reingewinn von

600 Pfd. St. ubrig liess, welche gleich 16 Percent der

jahrlichen Auslagen sind. Wir konnen hier nicht in die

Einzelrechnungen dieser interessanten Wirthschaft eingehen.

Die hier gegebenen authentischen Hauptzahlen liefern den

Beweis, welcher Steigerung des Reinertrags auch unter

den jetzigen ungiinstigen Verhaltnissen und in den expo-

nirtesten Lagen der Getreidebau im westlichen Europa

noch fahig ist. Urn solche Fortschrittsresultate zu erzielen,

ist es nothwendig, dass der Landwirth sich gewohne,

rascher mit veralteter Tradition zu brechen, bereitwilliger

die wissenschaftlich ermittelten und in der Praxis bewahr-

ten Verbesserungen aufzunehmen. Damit er dies aber

thue, darf er nicht von staatswegen mittelst Schutzzollen

aufgemuntert werden, im alten Schlendrian zu verharren;

es darf seine natiirliche Schwerfalligkeit nicht noch ge-

steigert werden.
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Umfang
der

amerikanischen Bodenproduction.

Die genaue Kenntniss der Entwickelung der amerika-

nischen Bodenproduction und Transportmittel wird von

Jahr zu Jahr wichtiger, denn man clarf dabei nicht ver-

gessen, dass gegenwartig, wo die deutschen Landvvirthe

bereits so sehr iiber die amerikanische Concurrenz klagen,

die Ausfuhr der Vereinigten Staaten einigermaassen durch

das seit 17 Jahren bestehende Schutzzollsystem einge-

schrankt wird. Die iibermassigen Eingangszolle der Ver-

einigten Staaten erschweren namlich nicht wenig die Ent-

richtung des Gegenwerthes fur die Ausfuhr, und es ist

natiirlich, dass die europaischen Importeure es vorziehen,

sich aus anderen Landern zu versehen, wo nur immerhin

der Preis und die Qualitat der Waare es zulasst. In den

letzten Jahren hat die Handelsbilanz in den Vereinigten

Staaten daher sehr haufig ihre Ausgleichung durch Riick-

sendung von Werthpapieren, insbesondere von Unionbonds,

gefunden, von welchen um diese Zeit Hunderte von Mil-

lionen *) in das Ursprungsland zuriickgekehrt sind. Obwohl
die amerikanische Industrie durch den ausgedehnten Ge-

*) Im September 1879 wurden an der New-Yorker Borse fur

400 Millionen Dollars mehr Effecten gehandelt als im September 1878.

Im Jahre 1870 wurde die Summe der in Europa befindlichen Werth-

papiere aus den Vereinigten Staaten auf 4000 Mill. Mark geschatzt, im

Herbst 1880 nur noch auf 1000 Mill. M.; 3000 Mill. M. waren trotz der

Nachwehen der Handelskrisis in's Emissionsland zuruckgekehrt.
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16 Amerikanische Bodenproduction.

brauch vortrefflicher Werkzeugmaschinen und weniger ge-

hemmt durch die Riicksicht der Tradition, insbesondere

auf dem Gebiete des Maschinenwesens und der Gerath-

schaften ausgezeichnete Leistungen aufweist und in man-

chen Stiicken sogar die Europaer iibertrifft — wir wollen

hier nur an die Mahmaschinen, an die Erntemaschinen, an

die landwirthschaftlichen Gerathschaften und an manche
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen fur eine Anzahl von
Gewerben erinnern — so ist die Bedeutung der Industrie-

Erzeugnisse doch nur gering im Verhaltniss zu dem un-

geheuren Umfang der Bodenproducte. Friiher oder spater

muss also das Interesse der Landwirthschaft, welches durch

die hohen Eingangszolle beeintrachtigt wird, wieder die

Oberhand gewinnen, zumal in der fruheren Zeit die beiden

volkswirthschaftlichen Parteien in viel kiirzeren Perioden,

fast mit jedem Prasidentenwechsel, einander in der Herr-

schaft ablosten. Das Studium der Exportlisten der Ver-

einigten Staaten gewahrt in dieser Beziehung eine eben so

interessante als wichtige Belehrung. Man staunt, wenn
man die Hauptjstapel- und Exportartikel der amerikanischen

Bodenproduction. den Industrie-Erzeugnissen und dem Rest

der Rohstoffe gegeniiberstellt. Im Fiscaljahr 1878—79

(vom 1. Juli 1878 bis zum 1. Juli 1879) wurden ausgefuhrt

nach dem declarirten Werth:

Dollars

Baumwolle 162,304,250

Getreide und Mehl 210,355,528

Holz . 16,325,593

Kupfer 2,933,205

Haute, Felle, Pelz und Leder 13,768,760

Mineral- und Pflanzenol 43,431,774

Fleisch und Molkereiwaaren, Fische, Eier 115,788,650

Tabak und Cigarren 35,150,180

Thiere, lebende 11,487,754

Zucker 7,222,140

Silber, Goldbarren und Munzen 17,555,035

Industrie -Erzeugnisse und Qbrige Rohproducte . . . 80,770,908

717,093,777
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"Wiederausfuhr von eingefuhrten Artikeln 12,098,651

„ „ Gold, Silber, Barren und Munzen . 7,605,408

736,797,836

Die Einfuhr betrug an Waaren und Producten . . . 445,777,775

„ „ „ „ Gold, Silber, Barren und Munzen 20,296,000

466,073,775

Ueberschuss der Totalausfuhr uber die Einfuhr . . . 270,724,061

Aus dieser Aufstellung ergiebt sich, dass die Vereinigten

Staaten im Jahre 1878—79 in der Handelsbilanz mit dem
Ausland einen Saldo von mehr als 270 Mill. Dollars zu

ihren Gunsten gehabt haben, welcher zum grossten Theil

durch Riicksendung der Bundesobligationen in ihre Hei-

math gedeckt sein wird. Diese Deckung mittelst ameri-

kanischer Werthpapiere scheint aber bereits mit Beginn

des neuen Fiscaljahres vom 1. Juli 1879 schwieriger ge-

worden zu sein, da die iibrigen amerikanischen Bonds in

Europa sich zum grossten Theil in festen Handen befinden.*)

Denn von jener Zeit an begann jene fast unerhorte Gold-

ausfuhr von Europa nach New -York, welche schon im

October die Summe von 60 Mill. Dollars erreicht hatte,

bis Ende des Jahres 1879 auf 14 Mill. Pfd. St. gestiegen

war und im ganzen Fiscaljahr 1879—80 15,2 Mill. Pfd. St.

betragen hatte. Der Vergleich des ungeheuren Ueber-

gewichts der Hauptbodenproducte der Vereinigten Staaten

in der Ausfuhr von rund 619 gegen 81 Mill. Doll, macht

einen geradezu verbluffenden Eindruck, wenn man bei der

weiteren Untersuchung findet, dass die iibrigen Rohproducte

auch noch gut ein Drittheil des letzteren Postens hinweg-

nehmen. Wie kann das grosse Interesse der Bodenprodu-

centen sich von einer so unbedeutenden Minderheit die

Zollpolitik dictiren lassen? Die lange Andauer dieses Zu-

standes wird um so unbe^reiflicher, wenn man die Einfuhr-

liste durchmustert. Denn danach fallt die Hauptrolle den-

*) Von 4000 Millionen Mark araerikanischer Werthpapiere, welche

1870 in Handen europaischer Qapitalisten waren, sind bis 1880, nach

einer Schatzung des Londoner „Economist", 3000 Millionen Mark in die

Vereinigten Staaten zuruckgekehrt.

Wirth, Krisis i. d. Landw. '

f 2
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jenigen Artikeln zu, in welchen die Vereinigten Staaten

vom Weltmarkt abhangen, da sie den Rohstoff entweder

gar nicht oder nur in geringer Quantitat produciren. Wir
heben daraus hervor: KafFee mit einer Einfuhr von mehr
als 47 Mill. Doll, im Fiscaljahre 1878/79, Kautschuk und

Guttapercha 7% Mill. Doll., Haute und Felle mit 16 Mill,

(aus Canada, Mittel- und Siidamerika), Rohseide 8 ]

/2 Mill.,

Thee 14% Mill., Friichte aller Art 10 % Mill, Gewiirze

und Medicinalrinden 4 Mill., rohe Jute 4 Mill., Rohziicker

68 Mill., Zinn 10 Mill. Dagegen spielt die Einfuhr an

Fabricaten eine so bescheidene Rolle, wie sie auf die

Dauer nicht bleiben kann: Wolle und Wollwaaren mit

25 Mill. Doll., wovon 5 Mill, auf Rohwolle fallen, Seiden-

waaren 24 Mill., Leinenwaaren 15 Mill., Bairniwolhsaaren

19 Mill., Lederwaaren 7 Mill., Knopfe 3 Mill., Qalanterie^

waaren 4 Mill.; der Rest vertheilt sich in kleinen Be-

tragen auf eine grosse Anzahl von Artikeln der verschie-

densten Art. Bemerkenswerth dabei ist, dass die Einfuhr

an Uhren 920,000 Doll., die Ausfuhr nur etwas iiber

1 Mill. Doll, betrug. An Wein und Spirituosen wurde
* auffallenderweise nur fur 6 Mill. Doll, eingefuhrt, wahrend

eine Ausfuhr von 2 2
/3 Mill. Doll, an aus Getreide und Me-

lasse gebrannten Spirituosen gegeniiber steht; dagegen
betrug die Einfuhr an Weinstein fast 2 Mill. Doll. Wir
wollen nicht untersuchen, wieweit dieser ungeheure Betrag

zu medicinischen und chemischen Zwecken nothig ist. Es
mochte uns bediinken, dass der grossere Theil davon zur

Weinfabrication verwendet wird. Die amerikanischen

Schutzzollner scheinen daher die schlechtesten Freunde

ihres eigenen Magens zu sein.

Alles in allem genommen, halten wir eine lange Fort-

dauer der gegenwartigen Zollpolitik der Vereinigten

Staaten fiir unmoglich. Von dem Augenblick an aber,

wo eine grossere oder geringere Herabsetzung der Ein-

gangszolle stattfindet, wird die Einfuhr europaischer In-

dustrie-Artikel in den Vereinigten Staaten um so mehr zu-
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nehmen, je mehr sie jetzt kunstlich zuriickgehalten ist.

Die Ausfuhr an Bodenproducten, insbesondere an Getreide,

Vieh, von Fleischwaaren, welche im letzten Fiscaljahr be-

reits auf % Milliarde Doll, gestiegen war, wird zu einer

noch betrachtlicheren Vermehrung angespornt werden. Die

Ausfuhr von Fleischwaaren und Vieh aus den Vereinigten

Staaten hat in Folge der Einrichtung besonderer Dampfer
mit mechanischer Kuhlung und verbesserter Ventilation

seit einigen Jahren einen Aufschwung genommen, der eine

formliche wirthschaftliche Umwalzung hervorzurufen be-

stimmt scheint, an welcher bereits auch Canada und

Australien Antheil nehmen. Welche Dimensionen die

Ausfuhr der landwirthschaftlichen Producte Nordamerika's

mit Hulfe der neuerdings bedeutend vermehrten Transport-

mittel anzunehmen im Stande ist, das zeigt schon ein Blick

in die verflossenen drei Jahrzehnte. Indem wir aus dieser

Periode die extremen Jahre ausscheiden, in welchen die

Ausfuhr in Folge von Ueberspeculation, Krisisausbruch

oder Biirgerkrieg ausserordentlich gestiegen oder gefallen

ist, und uns hiermit auf die mittleren Jahre beschranken,

so erhalten wir folgende merkwiirdige Entwickelung

:

Dollars.

Jahr, endend am
30. Juni.

Totalexport.
Totalexport von
Boden-Producten.

Procentsatz der
wirthschaftlichen

ducte zumTotalej
1850 136,946,912 123,825,808 90,44

1852 192,368,984 144,037,465 74,90

1855 246,708,553 175,385,32S 71,09

1859 335,894,383 258,449,990 76,96

1865 323,743,187 207,232,749 64,01

1869 413,961,115 311,756,665 75,32

1871 562,518,651 397,963,220 70,75

1873 649,132,563 493,962,697 76

1876 644,056,406 514,339,866 81,30

1878 722,779,499 592,475,813 81,98

1879 717,093,777 627,004,000 87,0

1880 823,946,353 748,493,000 90

Die Weizen- und Mehlausfuhr aus den 4 Osthafen der

Vereinigten Staaten, New-York, Philadelphia, Boston und
2*
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20 Amerikanische Bodenproduction.

Baltimore, betrug im Jahre 1877/78 157,491,000 Bushels

(1 B. = 0,35 % Hectol.) und 1878/79 194,984,000 Bushels.

Gleichzeitig betrug die canadische Ausfuhr aus Montreal

16,051,622 und 18,139,973 Bushels. Die hochste bis jetzt

bekannte ZifTer ist im Fiscaljahr 1879/80 erreicht worden,

da die Ausfuhr an Brodstoffen auf nicht weniger als

288 Mill. Doll, sich gehoben hat, wahrend im Geschafts-

jahre 1878/79 diese Ausfuhr nur 210 Mill. Doll, betragen

hatte.

Ausfuhr von Brodstoffen aus den Vereinigten Staaten.

Fiscaljahre 1878—1880, endigend mit 30. Juni.

1879-80. 1878-79.

. . . . 784,819 401,180

. . . . 686,158 682,471

Mais . . . . 53,298,247 40,655,120

. . . . 981,361 1,052,231

1,618,644

. . . . 2,362,765 3,103,970

. . . . 24,728 15,113

. . . . 190,546,305 130,701,079

29,567,713

Uebrige Korner und Hulsenfruchte . . 1,272,028 847,536

Alle anderen Fabricate von Brodstoffen 2,439,098 1,740,471

Dollars 288,036,835 210,385,528

Ausser Brodstoffen wurden 1879— 80 noch folgende

landwirthschaftliche Producte ausgefuhrt:

Dollars

Lebendes Vieh 15,882,120

Baumwolle 211,535,905

Fruchte 2,091,624

Heu 206,819

Hopfen 2,573,292

Oelkuchen 6,259,827

SpeckSl 816,447

Baumwollensaatol 3,225,414

Lebensmittel 61,310,588

Speck 27,920,367

Eier 14,148

Praservirtes Fleisch 7,877,200
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Hammelfleisch 176,218

Butter 6,690,687

Kase 12,171,720

Condensirte Milch 121,013

SchweineQeisch 5,930,252

Kartoffeln 522,039

Saat 2,776,823

Talg 7,689,232

Tabak 16,379,107

Suraraa Doll. 392,170,842

Die Gesammtausfuhr landwirthschaftlicher Producte be-

trug 1879—80 sonach 680 Mill. Dollars oder 82 V2 %.

Ausfuhr von Weizen und Weizenmehl.

Fiscaljahr. Bushels.
Werth.
Dollars.

Preis per Bushel.

D. c.

1879—80 183,309,890 225,879,502 1 23%
1878—79 150,502,506 160,268,798 1 067,

1877—78 93,139,296 121,964,842 1 32%
1876—77 57,043,936 68,799,509 1 20%
1875—76 74,750,682 92,816,369 1 24

1874—75 72,912,817 83,320,333 1 14

1873—74 91,510,398 130,679,553 1 42%
1872-73 52,014,715 70,833,918 1 36

1871—72 38,995,755 56,870,744 1 45%
1870-71 52,574,111 69,236,608 1 31%

Den gleichen Eindruck erhalten wir, wenn wir den

Ertrag der Getreideernten der Vereinigten Staaten iiber-

blicken. Wir schopfen zu dem Ende aus dem statistischen

Berichte des Ackerbau-Ministeriums der Bundesregierung

zu Washington. Dieses Amt ist im Jahre 1862 gegriindet

worden und hat seitdem 16 jahrliche Schatzungen der

Weizenernten veroffentlicht. Die ersten Jahre dieser Periode

fielen noch in den Biirgerkrieg, in welchem ein Theil des

Weizengebietes durch die Kriegsoperationen zur Unfrucht-

barkeit verdammt wurde. Nach dem Ende des Biirger-

krieges war von 1866 an eine stete Ausdehnung des Welzen-

areals wahrzunehmen, die sich bis 1878 mehr als ver-

doppelt hat. Das im Jahre 1878 mit Weizen bestellte Land
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nahm ungefahr den Raum des Staates Alabama ein. Der
Durchschnittsertrag per Acre (= 0,40 V2 Hectar) ist von

10 Bushels (1 B. = 0,35 Hectol.) im Jahre 1866 auf 13,9 Bu-

shels im Jahre 1877 gestiegen.

Die Weizenproduction wurde in starkerem Verhaltniss

erweitert, als der Zuwachs der Bevolkerung, und darum
weist sie auch per Kopf einen hoheren Ertrag aus. In

diesem Verhaltniss vermehrte sich auch die Ausfuhr. In

Grossbritannien allein ist die Weizen-Einfuhr von 23,2 Mill.

Centner im Jahre 1858 auf 47,6 Mill. 1872 gestiegen und

hat sich bis 1878 auf 57,6 Mill, einschliesslich des Mehles

gehoben. Die Halfte dieser Einfuhr lieferten die Vereinig-

ten Staaten, nur % Russland.

Das genannte Amt giebt folgende Ziffern iiber den

Umfang des mit Weizen £>ebauten Gebietes, dessen Ertrag

nach Gewicht und Werth so wle den Betrag der Ausfuhr

und die Durchschnittspreise der genannten Jahre.

Zahl der Ertrag: des Totale der
Preis.

Jahre. Acres. Acre. Production.

Bushels. Bushels. Dollars.

1863 13,098,936 13,2 173,677,928 1,40,0

1864 13,158,089 12,2 160,695,823 1,83,2

1865 12,304,894 12,1 148,552,829 1,46,3

1866 15,424,496 10 151,999,906 2,06,4

1867 .18,321,561 11,5 212,441,400 1,98,5

1868 18,460,132 12,1 224,036,600 1,42,5

1869 19,181,004 13,5 260,146,900 0,94,1

1870 18,992,591 12,4 235,884,700 1,04,2

1871 19,943,893 11,5 230,722,400 1,25,8

1872 20,858,359 11,9 249,997,100 1,24

1873 22,171,676 12,7 281,254,700 1,15

1874 24,967,027 12,3 309,102,700 0,94,1

1875 26,381,512 11 292,136,000 1,00

1876 27,627,021 10,4 289,356,500 1,03,7

1877 26,277,546 13,9 364,194,146 1,08,2

1878 32,108,560 13,1 420,122,400 0,77,7

Total - Durchschnitt 20,579,831 12,2 250,270,127 1,20,3

Durchschnitt von 1863-70 16,117,713 12,2 195,929,511 1,45,1

» 1871-78 25,041,949 12,2 304,610,743 1,03,9
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Werth der amerikanischen Bodenproduction. 23

fahre

Totalwerth

der

Production.

Total-

werth
per
Acre.

Weixen u. Mehl,
v»- p •

] i
}t , • im m i f« CIL1IC 11U IlilV

30. Juni enden-
den Fiscaljahr
ausgefuhrt
wurden.

Verhaltniss
UCI AU9I Ull I

xuderErnte
des

Kalender-
jahres.

Dollars. Dollars. Bushels. Per cent

1863 197,992,837 15,12 41,468,447 23,9

1864 294,315,119 22,37 22,959,862 14,3

1865 217,330,195 17,66 16,494,353 1U
1866 333,773,646 21,64 12,646,941 8,3

1867 421,796,460 23,02 26,323,014 12,4

1868 319,195,290 17,29 29,717,201 13,2

1869 244,924,120 12,76 53,900,780 20,7

1870 245,865,045 12,94 52,574,111 22,3

1871 290,411,820 14,56 38,995,755 16,9

1872 310,180,375 14,87 52,014,715 20,8

1873 323,594,805 14,59 91,510,398 32,6

1874 291,107,895 11,66 72,912,817 23,5

1875
-\i \ 4 r i t~\t'\ f\

294,580,990 11,16
M J - ,~\ />f»A
i 4,750,682 25,6

JOlD QAA OC,Q QAA
Q\J\J fO\J\J iu,ou 19 7

1877 394,695,779 15,08 92,141,626 25,3

1878 326,346,424 10,16

Total - Durchschnitt 300,398,131 14,60

Durchschnitt von 1863-70 284,399,089 17,64

„ 1871-78 316,397,173 12,63

Nicht minder wichtig sind die entsprechenden Zahlen

des Maisbaues, welche wir hier folgen lassen:

Jahre.
Zahl der
Acres.

Ertrag des Totale der
Acre. Production.

Preis.

Bushels. Bushels. Dollars.

1863 15,312,441 25,98 397,839,212 0,69,9

1864 17,438,752 30,42 530,451,403 99,5

1865 18,990,180 37,09 704,427,853 46,0

J866 34,306,536 25,30 867,946,295 68,2

1867 32,520,249 23,63 768,320,000 79,5

1868 34,887,246 25,9 906,527,000 62,8

1869 37,103,245 23,5 874,320,000 75,3

1870 38,646,977 28,3 1,094,255,000 54,9

1871 34,091,137 29,1 991,898,000 48,2

1872 35,526,836 30,7 1,092,719,000 39,8

1873 39,197,148 23,8 932,274,000 48,0

1874 41,036,918 20,7 850,148,500 64,7
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24 Amerikanische Bodenproduction.

1875 44,841,371
oa A
29,4

1 901 ACQ AAAl,o21,0by,000 AO A42,0

1876 49,033,364 26 1 1 283 827 000 37 0

1877 50,369,113 26,6 1,342,558,000 35,8

1878 51,585,000 26,9 1,388,218,750 31,8

Durchschn. d. ganz. Periode 35,930,407 26,7 959,174,938 0,52,3

Durchschnitt von I000-/O 2o,boU,70o 26,8 768,010,845 0,67,7

it n 1871-78 43,210,111 26,6 1,150,341,531
A jIO A

Total-
Mais u. Maismehl,

VerhaltnissTotalwerth welche im mit

janrc. vivl werth per 30. Juni endenden derAusfuhr
zum urnce-

Production. Acre.
gefiihrt wurden. Ertrag.

Dollars. Dollars. Bushels. Per cent.

1863 278,089,609 18,16 5,146,192 1,29

1864 527,718,183 30,26 3,610,402 0,68

1865 324,168,698 17,07 14,465,751 2,05

1866 591,666,295 1 n 0117,21
1 AO/1 A A "7

1 6,026,94 i 1,85

1867 610,948,390 18 49 1 2 4.93 <S99 1,62

1868 569,512,460 16,32 8,286,665 0,91

1869 658,532,700 17,74 2,140,487 0,24

1870 601,839,030 15,57 10,676,873 0,98

1871 478,275,900 14,02 35,727,010 3,60

1872 435,149,290 12,24 40,154,274 3,68

1873 447,183,020 11,41 35,985,834 3,86

1874 550,043,080 13,40 30,025,036 3,53

1S75 555,445,930 12,38 50,910,532 6,00

1876 475,491,210 9,69 72,652,611 5 66

1877 480,643,400 9,54 87,192,110 6,50

1878 441,153,405 8,55

Durchschn. d. ganz. Periode 501,616,287 13,96

Durchschnitt von 1863-70 520,309,421 18,16

1871-78 482,923,154 11,18

Obige ZifFern sind von dem Ertrag der Ernten von

1879 und 1880 noch ubertroffen worden, woriiber uns in-

dessen die amtlichen Zahlen noch nicht vorliegen, theils

wegen der Fruchtbarkeit dieser Jahre, theils wegen der

weiteren bedeutenden Ausdehnung des Areals, theils endlich

wegen der ansehnlichen Preissteigerung, welche am Ende
September 1879 eintrat.

Welche wichtige Rolle der Weizen bei den Vereinig-

ten Staaten auf dem Weltmarkte spielt, das hat das Jahr
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Betrag der interaationalen Ernten. 25

1879, welches fur den grossten Theil Europa's eine Miss-

ernte brachte, recht deutlich gezeigt. Fur dieses Jahr

wurde der Ertrag der Weizenernte der nachstehenden

Lander von dem ^Bulletin des Halles et Marches" im Ver-

gleiche zu den Durchschnittsernten nach amerikanischen

Bushels wie folgt geschatzt:

Lander.
Durchschnitts- Ertrag

ernte yon

Rumanien 27,000,000 22,500,000

Belgien 19,150,000 14,650,000

Portugal 6,750,000 5,675,000

Algier 20,500,000 16,875,000

Canada 13,500,000 13,500,000

Australien 13,500,000 14,650,000

Egypten 13,500,000 11,500,000

Niederlande 4,615,000 3,375,000

Griechenland 3,500,000 3,375,000

Serbien ' 3,375,000 2,812,500

Danemark 2,250,000 2,250,000

Vereinigte Staaten Nord- Amerika's 304,500,000 420,500,000

Frankreich 230,172,000 172,125,000

Russland 180,000,000 157,500,000

Deutschland 99,000,000 90,000,000

Spanien 94,500,000 78,750,000

Italien 87,550,000 67,500,000

Oesterreich-Ungarn 76,500,000 63,000,000

Grossbritannien 83,500,000 47,500,000

Turkei 34,500,000 29,500,000

Seit 20 Jahren weist die gesammte volkswirthschaft-

liche Entwickelung der Vereinigten Staaten nach den amt-

lichen Quellen folgenden Fortschritt auf:

1880. &£3g£
Bevolkerung 31,443,321 50,000,000 58,0

Weizen-Production, Bush. (0,35 Hect.) 173,104,924 440,000,000 154,2

Weizenausfuhr, Bushels . .

Maisproduction, Bushels .

Maisausfuhr, Bushels . . .

Wollproduction, Pfund . .

Baumwoll-Production, Ballen

Petroleum-Production, Fass

4,155,153 175,000,000 4111,8

838,792,740 1,450,000,000 72,9

3,314,305 100,000,000 2917,3

60,264,912 232,500,000 285,8

4,823,770 5,675,000 17,6

500,000 19,741,661 3848,3
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26 Hauptfactoren amerikanischer Bodenproduction.

Eisen-Production, Tonnen .... 919,770 3,070,875 234,1

Schienen-Production, Tonnen. . . 205,038 1,113,273 442,9

Hopfen, Packed 2,350,822 6,950,451 195,7

Butterausfuhr, Pfund 7,640,914 38,248,016 400,6

Kaseausfuhr, Pfund 15,515,799 141,654,474 813,5

Waarerieinfiihr, Dollars 338,282,485 670,000,000 99,3

Waarenausfuhr, Dollars .... 316,242,423 835,000,000 164,2

Gold- und Silberproduction, Dollars 46,150,000 79,711,990 72,9

Gold- und Silberausfuhr, Dollars . 57,996,104

Gold- und Silbereinfuhr, Dollars . 75,713,531

Die Hauptfactoren

der

amerikanischen Bodenproduction.

Amerika ist beziiglich der Entwickelung der Boden-

production ausserordentlich begiinstigt. Es besitzt eine

Anzahl von Vortheilen vor Europa voraus, welche es

nicht eher verlieren wird, als bis das Land eine zehnmal

grossere Bevolkerung zahlt. Da dariiber Jahrhunderte ver-

gehen werden
>
so ist es nutzlos, mit dieser fernen Zukunft

sich zu vertrosten. Man muss vielmehr diese Vortheile

fest in's Auge fassen und eine genaue Diagnose aufstellen,

wenn man die richtigen Hulfsmittel gegen die herannahende

Gefahr finden will.

Die geographische Lage Amerika's, seine grosse Ent-

fernung von der ostlichen Halbkugel, hat zur Folge, dass

schlechte Erntejahre selten mit Misswachs in Europa zu-

sammentreffen. Dies ist ein Gliick sowohl fur die euro-

paischen Consumenten als fiir die amerikanischen Pro-

ducenten.

Die Vereinigten Staaten haben den Vortheil, im Westen

von dem Alleghany - Gebirge und nordlich vom Ohio ein

ungeheures Gebiet fur eine ergiebige Getreideproduction
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Umfang des Ackerlandes. 27

in dem Becken des Mississippi und seiner Zufliisse bis an

das Felsengebirge, sowie in dem Gebiete der oberen Seen
zu besitzen. Wahrend dieOststaaten bereits seit einigen Jahr-

zehnten die Concurrenz der westlichen Getreideproducenten

zu fiihlen beginnen und langst angefangen haben* sich auf

andere Culturarten zu werfen, wahrend die Staaten siid-

lich vom Cumberland-Gebirge und Arkansas sich vorzugs-

weise der Baumwoll- und Tabakcultur widmen, dehnt sich

nordlich im Mississippi-Gebiet ein ungeheures Getreideland

aus, welches nicht mehr als 2—300 Meter iiber den Meeres-

spiegel sich erhebt und ungefahr 1500 Kilometer in der

Breite und 2000 Kilometer in der Lange misst. In diesem

Gebiete, welches nach alien Richtungen von natiirlichen

und kiinstlichen Wasserstrassen durchzogen ist und das sich

allein eines Eisenbahnnetzes von der doppelten Ausdeh-

nung desjenigen des deutschen Reiches erfreut, wohnen
die Landwirthe noch sparlich. Millionen Acres (1 Acre =
0,40 V2 Hectar) jungfraulichen Bodens sind dort noch uberall

zerstreut, und werden von der Bundesregierung zum Preise

von 1 Dollar per Acre und von Einzelstaaten, Eisenbahn-

gesellschaften und Speculanten zum Preise von 2 Dollars

an die Ansiedler verkauft. Ueberall sind cultivirte Hofe,

auf welchen bereits die erforderlichen Oekonomiegebaude
und Wege gemacht sind, zum Preise von 4 — 6 Dollars

per Acre zu haben. Denn die im Westen eingeborenen

Farmer machen sich ein Geschaft und ein Vergniigen dar-

aus, frische Ansiedelungen auf Bundesland zu beginnen, sie

durch die ausserordentliche Geschicklichkeit, mit der sie

die Axt handhaben, mit alien erforderlichen Baulichkeiten

auszuriisten und sie dann um hoheren Preis an weniger

erfahrene Einwanderer zu verkaufen. Diese Bewegung
war seit Jahrzehnten ihren geregelten Gang gewandelt.

In Folge der Handelskrisis von 1873 aber trat eine radicale

Aenderung ein. Der Krach brachte alle Geschafte in's

Gedrange, Hunderte von Werken wurden geschlossen,

Hunderte von Hochofen ausgeblasen, viele Tausende von
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28 Hauptfactoren amerikanischer Bodenproduction.

Fabriken mussten ihre Arbeit einschranken, Hunderttau-

sende von Arbeitern verloren ihre Beschaftigung. Zwei

Jahre lang hoffte man immer noch auf Besserung. Viele

Fabriken strebten ihre Leute durch halbe Arbeit zu er-

halten, die Ersparnisse wurden aufgezehrt, und noch suchte

man nicht Rettung durch Wechsel der Beschaftigung,

durch Uebergang zur Landwirthschaft, welche bereits in

Europa als rettende Mutter sich erwiesen, in deren Arme
die von der Industrie verlassenen Arbeiter zuriickkehrten.

Viele schreckten auch die Kosten des weiten Weges nach

den westlichen Landereien ab, denn ein Theil davon liegt

1600 bis 3000 Kilometer von den ostlichen Hafen weit

im Inneren des Continents. Der Verkauf der Bundes-

landereien sank sogar unmittelbar nach dem Ausbruche

der Krisis. Vom Herbst 1876 an aber trat eine plotzliche

Wandlung ein. Da hatten Hunderttausende endlich alle

Hoffnung aufgegeben, in den Gewerben der Ost-Staaten

wieder auf einen griinen Zweig zu kommen. Es begann

eine Auswanderung, vorzugsweise von den Neu-England-

Staaten, New-York, New-Jersey und Pennsylvanien, welche

1878 den Charakter einer Volkerwanderung annahm. Aus
den Ost-Staaten Nordamerika's und aus Europa ist inner-

halb sieben Jahren gegen eine Million Menschen nach dem
fernen Westen ausgewandert, um ihr Brod in der Land-

wirthschaft zu suchen, wovon die Halfte auf die Jahre

1877 und 1878 kommt. Die Stadt New-York war voll

von Landagenten, welche die von Speculanten in fruheren

Jahren aufgekauften Landereien an den Mann zu bringen

suchten. Fast in jeder Woche ging eine ganze Colonie

aus dieser Stadt weg. Aus Brooklyn allein wanderten in

einem einzigen Jahre 1000 Familien aus. In alien Industrie-

Knotenpunkten bildeten sich Gesellschaften von 50 und

100 Personen, welche von Monat zu Monat nach dem Sii-

den oder Westen zogen. Eine solche Bewegung war in

Amerika nie gesehen worden! Ein Blick auf den Umfang
der Landverkaufe giebt einen Maassstab derselben.
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Verkaufe offentlicher Landereien. 29

An Bundeslandereien wurde seit 10 Jahren zufolge

einer Publication des Landereien-Amtes der Vereinigten

Staaten folgendes Areal vergeben:

Acres (1 A. = 0,40Va Hectar).

Fiscaljahr.
Gegen baar
verkauft.

Bauholz-
platze.

Wohnsitze. Total.

1871 1,389,982 4,600,326 5,990,308

1872 1,370,320 4,671,332 6,041,652

1873 1,626/266 3,793,612 5,419,878

1874 1,041,345 803,945 3,518,861 5,364,151

1875 745,061 464,870 2,356,057 3,565,988

1876 640,691 607,984 2,875,909 4,124,584

1877 740,686 520,673 2,178,098 3,439,457

1878 877,555 1,870,434 4,418,344 7,166,333

1879 622,573 2,766,533 5,260,411 8,649,517

1880 1,455,724 2,129,705 6,070,507 9,655,936

59,417,804

Zu diesen 59 Millionen Acres, welche innerhalb zehn

Jahren verkauftfworden sind, kommen noch 11,800,000 Acres

Staatsland in Texas und 9,410,000 Acres Eisenbahnlande-

reien, sowie reichlich eine Million Acres friiherer Plan-

tagen, welche nach der Aufhebung der Sclaverei von ihren

Eigenthiimern verlassen worden waren, weil diese die

Mittel zur Cultivirung nicht mehr besassen. Die stark-

sten Verkaufe von Landereien begannen vom Jahre 1878

an. Die Mehrzahl der Ansiedler wurde von verheirathe-

ten Mannern mit ihren Familien gestellt, von welchen jede

in der Regel Hofe im Umfang von 160 Acres erwarb.

Im Durchschnitt kommen 50 Acres auf den Kopf. In

ahnlicher Weise kann der Verkauf jungfraulicher Lande-

reien noch viele Jahre fortgehen. Noch auf Jahrzehnte

hinaus werden die Landwirthe des Westens im Stande

sein, ohne Anwencfung von Diinger zu wirthschaften, da

sie ein hinreichendes Areal leicht bebaubaren Prarie-Lan-

des besitzen, um, wenn ein Ackercomplex durch auf-

einanderfolgende Ernten erschopft ist, frischen Boden in

Cultur zu nehmen.
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30 Hauptfactoren amerikanischer Bodenproduction.

Dazu kommt noch, dass auch Californien und die

iibrigen Lander am Sullen Ocean in steigendem Maasse den

Getreidebau pflegen, welcher dort von einer so seltenen

Ergiebigkeit ist, dass das dortige Land als ein Paradies

geschildert wird. In Californien ist es ja auch, wo jene

Riesenbaume heranwuchsen, deren Alter man auf 5000

Jahre schatzt, und die an Hohe mit unseren gothischen

Domen wetteifern. Sobald einmal der Panamacanal vollen-

det sein wird, dann muss auch die Concurrenz der Lander

der Pacific-Kiiste mit in Rechnung gezogen werden, zumal

dort die Einwanderung der Chinesen eine wichtige Ar-

beitskraft hinzufugt. Auch damit sind iibrigens die unge-

heuren Bodenhiilfsquellen Nordamerika's noch nicht er-

schopft. In der trockenen Region der Vereinigten Staaten,

welche auf den alteren Karten als die „grosse nordameri-

kanische Wiiste" bezeichnet ist, welche ein Gebiet von

900 Millionen Acres umfasst, und sich durch die Staaten

und Territorien Texas, Oregon, Nebraska, Kansas, Nevada,

Colorado, Neu-Mexiko, Dakota, Utah und das Indianerge-

biet erstreckt, sind noch sehr bedeutende Strecken der

Befruchtung fahig. Von dieser Ueberzeugung ausgehend,

hat Senator Hill aus Colorado beim Congress der Vereinig-

ten Staaten den Antrag gestellt, einen Credit von 50,000

Dollars zu bewilligen, um mit Hulfe desselben nach dem
Vorbilde der Franzosen in Algerien 5 grosse Bohrversuche

nach artesischen Brunnen auszufiihren. Gelingt dieser Ver-

such, so hofft Hill, dass allmahlich noch 500 Mill. Acres
durch Bewasserung angebaut werden konnen, wahrend bis

jetzt nur 15 Mill. Acres durch die Bewasserung mit Hulfe

der Fliisse fruchtbar gemacht worden sind. Man glaubt,

dass man in Colorado allein 40 Mill. Acres mit Hulfe kiinst-

licher Bewasserung in Ackerland umwandeln konne, wel-

ches 5—10 Hectol. Weizen per Acre (d. h. 50 Proc. mehr
als in Frankreich) liefern wiirde. Es wird dabei auf das

Beispiel der Mormonen verwiesen, welche in dieser Rich-

tung bereits erstaunliche Leistungen aufzuweisen hatten.
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Hauptfactoren amerikanischer Bodenproduction. 31

Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass die Ver.

Staaten in Beziehung auf den Hauptfactor der landwirth-

schaftlichen Production, den Umfang und den Werth ver-

fiigbaren Bodens, noch Jahrhunderte lang einen ungeheu-

ren Vortheil vor Europa geniessen werden.

Ein zweiter Vortheil der amerikanischen Bodenpro-

duction in den Staaten des gemassigten Klima's ist die

verhaltnissmassig rasche Vermehrung der Bevolkerung,

einerseits durch den starken Ueberschuss der Geburten

iiber die Sterbefalle in Folge der leichten Erwerbsgelegen-

heit in diesem Colonialland, andererseits durch die starke

Einwanderung aus Europa, welche dem grossen Lande
sehr tiichtige, mit Capital ausgeriistete Arbeitskrafte zu-

zufiihren pflegt. Die Einwanderung aus Europa ist zwar

nicht mehr so stark, wie sie in den 1850 er Jahren war,

allein sie hat doch noch in den sieben Jahren vor der

letzten Krisis sehr hohe Ziffern erreicht. In den der Krisis

folgenden Jahren hat die Einwanderung in Folge der Ge-

schaftsstockung zwar sehr bedeutend abgenommen, allein

sie ist gegenwartig wieder in Zunahme begriffen.

Vom 5. Mai 1847 bis 31. Marz 1879 landeten in New-
York sogar 5,732,183 Einwanderer, fast das Doppelte der

Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten zu Ende des Un-

abhangigkeitskrieges. Dieselben vertheilten sich der Na-

tionalist nach:

auf 2,165,332 Deutsche, auf 50,581 Italiener,

„ 2,020,071 Irlander, „ 49,097 Norweger,

„ 742,271 Englander, „ 40,103 Hollander,

„ 161,537 Schotten, „ 36,993 Danen,

„ 124,703 Schweden, „ 28,086 Russen,

„ 110,853 Franzosen, „ 10,476 Belgier,

„ 85,946 Schweizer, „ 8,952 Spanier.

Deutschland und Irland, zwei durch Sprache und Sitte

von einander verschiedene Lander, haben daher fast drei

Viertel der gesammten Einwanderer geliefert, ersteres

37,77 Proc, letzteres 35,24 Proc., wahrend auf Frankreich

nur 1,93 Proc. entfallen.
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32 Hauptfactoren amerikanischer Bodenproduction.

Es verlohnt sich dabei einen Blick auf die britische

und irische Auswanderung im letzten Vierteljahrhundert

zu werfen:

Periode.
Engender. Schottlander. Irlander.

gumme
Zahl. Proc. Zahl. Proc. Zahl. Proc.

in den 3 Jahren 1853—55 211,013 30 62,514 9 421,672 61 695,199

„ 5 „ 1856—60 243,409 39 59,016 10 315,059 51 617,484

n 5 „ 1861—65 236,838 33 62,461 9 418,497 58 717,796

n 5 „ 1866—70 368,327 43 85,621 10 400,085 47 854,033

„ 5 „ 1871—75 545,015 56 95,055 10 329,467 34 969,537

im Jahr 1876 73,396 67 10,097 9 25,976 24 109,469

1877 63,711 67 8,653 9 22,831 24 95,195

1878 72,323 64 11,087 10 29,492 26 112,902

1879 104,275 64 18,703 11 41,296 25 164,274

Da die irische Auswanderung ausschliesslich in die

Vereinigten Staaten sich wendet, so kann man daraus er-

messen, welchen bedeutenden Zuwachs die letzteren fort-

wahrend von Irland allein erhalten. Die gesammte Ein-

wanderung in die Vereinigten Staaten wird vom Jahre

1789 bis zum Jahre 1818 auf 6000 Personen jahrlich ge-

schatzt. Bis 1816 war sie in Folge der Napoleonischen

Kriege fast ganz in's Stc>cken(gerathe9. Sie fing erst 1817

wieder zu wachsen an, in weloienTJahre 23,000 Personen

in die Vereinigten Staaten kamen. Von 1819 an bis 1878

weist die Einwanderung folgende Zahlen auf: bis

1819 250,000 1834 65,365 1849 297,024 1864 193,416

1820 8,385 1835 45,364 1850 369,980 1865 349,061

1821 9,127 1836 76,242 1851 379,466 1866 318,494

1822 6,901 1837 79,340 1852 371,603 1867 298,358

1823 6,354 1838 38,911 1853 362,645 1868 297,215

1824 6,912 1839 68,369 1854 427,833 1869 395,922

1825 10,199 1840 84,066 1855 200,887 1870 378,766

1826 19,837 1841 80,282 1856 200,436 1871 367,789

1827 18,875 1842 104,565 1857 251,306 1872 440,483

1828 27,382 1843 52,426 1858 123,125 1873 437,004

1829 22,250 1844 78,615 1859 121,282 1874 277,593

1830 23,322 1845 114,271 1860 153,650 1875 209,036

1831 22,633 1846 154,416 1861 91,920 1876 187,027

1832 60,482 1847 234,967 1862 91,987 1877 142,020

1833 58,640 1848 140,695 1863 176,282 1878 180,000
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In diesen 60 Jahren sind also im Ganzen iiber 10 Mil-

lionen Menschen in die Vereinigten Staaten eingewandert.

Dabei ist es von Interesse, die Ursachen zu untersuchen,

welche die grossen Schwankungen in den Ziffern der ein-

zelnen Jahre hervorgerufen haben. Der erste grosse

Sprung erfolgte im Jahre 1832, wo das starkste Contingent

von Deutschland geliefert wurde, als die hereingebrochene

politische Reaction viele hofifnungsvolle Gemuther ent-

tauscht hatte. Den Hauptstock der Auswanderung lie-

ferte damals das Rheinland, von wo viele Tausende auch

durch die giinstigen Berichte angelockt waren, welche in

Schriften von fruher Ausgewanderten verbreitet wurden.

Den zweiten grossen Sprung machte die Auswanderung

nach der Revolution von 1848, wo sie sechs Jahre lang

die colossalsten Dimensionen annahm. Ebenso lieferte wie-

der ein starkeres Contingent die Zeit nach dem deutsch-

franzosischen Kriege, wo viele sich dem Militardienste zu

entziehen suchten, bis dann die Handelskrisis und die Ar-

beiternoth in den Vereinigten Staaten selbst einen starken

Dampfer aufdriickten. Das starke Contingent im Jahre

1847 wurde hauptsachlich von Irland geliefert, welches

iiberhaupt oft den grossten Zuwachs brachte, da es Ame-
rika am nachsten liegt und da die ausgewanderten Irliinder

ihre Angehorigen mit Reisegeld zum nachkommen zu

unterstiitzen pflegen. Viel zum stetigen Wachsthum der

Auswanderung trug auch die Verbesserung der SchifFfahrt

und die Ausdehnung des Eisenbahnnetzes bei. Diese

Griinde gelten auch zum grossten Theil fiir die Auswan-
derung aus Deutschland. Das Capital, welches die in die-

sem Jahrhundert in die Vereinigten Staaten eingewander-

ten 10 Millionen gebracht haben, wird auf 4 Milliarden

Mark geschatzt, wovon freilich das Capital der Riickge-

wanderten wjeder abzuziehen ware.

Dieser (Sgen Einwanderung, von welcher das in der

Geschichte unter dem Namen der Volkerwanderung be-

kannte auf 500 Jahre sich erstreckende^Ereigniss in den
3

Digitized by



34 Hauptfactoren amerikani&cher Bodenproduction.

Schatten gestellt wird, entspricht auch die Vermehrung
der Bevolkerung. Die Vereinigten Staaten, welche bei

ihrer Griindung gegen Ende des vorigen Jahrhunderts

3 Millionen Einwohner zahlten, haben ihre Volkszahl inner-

halb eines Jahrhunderts auf 50 Millionen gebracht und die-

selbe allein seit dem Jahre 1850 um fast 20 Millionen

vermehrt.

Ein dritter Vortheil der amerikanischen Bodenprodu-

centen besteht in der geringen Steuerlast, welche dieselben

zu tragen haben, und die von jetzt an noch in fortwahren-

der Abnahme begriffen ist. Die Bevolkerung hatte wah-

rend des Biirgerkrieges von 1860—67 fur europaische Be-

griffe unerschwingliche Lasten zu tragen, und es war
v
bei

Beendigung desselben eine riesige Bundesschuld heran-

gewachsen, welche sich am 1. Marz 1869, wo mit der all-

mahlichen Ruckzahlung derselben begonnen wurde, ein-

schliesslich der falligen Zinsen, auf 2,525,463,240 Dollars

erhob. Dazu kamen noch etwa 450 Millionen unverzins-

liche Bundesnoten, so dass die Gesammtschuld rund 3 Mil-

Harden Dollars betrug. Heute sind die Bundesnoten oder

Greenbacks so gut wie zuriickgezahlt, da sie mit Hulfe

einer Baarschaft von durchschnittiich 170 Millionen von

der Bundeskasse in New-York und Washington stets ein-

gelost werden und daher pari stehen. Die verzinsliche

Bundesschuld aber war Ende 1878 durch Riickzahlungen

bereits auf 1900 Millionen Dollars gesunken. Seitdem ist

durch Conversionen von 6procentigen in 4 V2 procentige

Obligationen zwar das Capital wieder etwas gewachsen,

aber eine weitere Zinsersparniss von jahrlich 19,900,846

Dollars gemacht worden. Im Fiscal)ahr vom L Juli 1878

bis zum 1. Juli 1879 betrugen die Zinsen fur die Bundes-

schuld 105,327,949 Dollars, gegen 123,945,021 Dollars im

Jahre 1869—70. Fur das laufende Fiscaljahr bis zum
1. Juni 1881 ist diese Ausgabe auf 93,876,000 praliminirt.

Die iibrigen Ausgaben hatten im Jahre 1 879 noch betragen

rund 17,7 Millionen Dollars fur den Civildienst und die
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auswartigen Angelegenheiten, 40,4 Millionen fur das Mili-

tar, 15,1 fur die Marine, 47,9 fur offendiche Bauten und -

40,3 fur Pensionen und die Invaliden. Auch vom letzteren

Posten, welcher zum grossten Theil noch eine Last aus

dem Biirgerkriege darstellt, wird mehr als die Halfte nach

dem Ableben der Invaliden erspart ^werden. Man kann

daher annehmen, dass die Ausgaben der Vereinigten

Staaten bei der Fortdauer der gegenwartigen Finanzpolitik

innerhalb 20 Jahren um 50—60 Millionen sich vermindern,

so dass die Ausgaben, wahrend die Ressourcen des Landes

steigen, sich von 267 auf 217—207 Millionen Dollars er-

massigen werden, zumal nach der Prasidentenbotschaft

vom 6. December 1880 der Ueberschuss der Bundesrech-

nung des Jahres 1879—80 66 Millionen Dollars betrug und

fiir das laufende Fiscaljahr 1880—81 auf 90 Millionen ge-

schatzt wird. Ueberdies tragt die landwirthschaftliche Be-

volkerung nicht den Hauptantheil an den Einnahmen des

Bundes, da im Jahre 1879 von Zollen 137 Millionen und

von Bundessteuern nur 113 Millionen eingenommen wur- <

den, diese selbst auch wieder zum grossen Theil aus

der Tabaksteuer und anderen indirecten Taxen bestehen,

welche nicht sonderlich auf der landwirthschaftlichen Be-

volkerung lasten. Die Abgaben in den Einzelstaaten und

Gemeinden sind nicht hoher als die entsprechenden Lasten i-

in Deutschland.

Es lasst sich also jetzt schon mit Sicherheit behaupten

:

dass die Steuerbelastung der landwirthschaftlichen Bevol-

kerung der Vereinigten Staaten geringer ist als derjenigen

Europa's und in der Zukunft eher einer Erleichterung ent-

gegengefiihrt wird, wahrend die Landwirthe Europa's in

Folge der unaufhorlich steigenden Militarlast vielmehr einer

Ueberbiirdung entgegengehen.

Ein vierter Vortheil der amerikanischen Landwirth-

schaft besteht darin, dass das stehende Heer nur aus un-

gefahr 36,000 Mann besteht, und aus angeworbenen Be-

rufssoldaten zusammengesetzt ist. Das Volk kann daher
3*
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den riistigsten Theil seiner arbeitsfahigen Jugend in der

Werkstatte und am Pfluge behalten, wahrend in Europa
auf eine gleiche Volkszahl 4— 500,000 Mann unter den

Waffen stehen miissen, welche nicht allein nichts verdienen,

sondern dem Staat und dessen Steuertragern grosse Kosten

verursachen und iiberdies noch starke Zuschiisse von

ihren Angehorigen in Anspruch nehmen. Wir constatiren

damit einfach eine Thatsache, ohne deshalb behaupten zu

wollen, dass diese Last in Europa vermieden werden
konne. Das einzige, was man dabei wunschen kann, ist:

dass im Frieden moglichst gespart werde, um im Falle

des Krieges noch iiber die erforderlichen Mittel verfugen

zu konnen.

Ein funfter Factor der Bodenproduction stellt sich

weniger vortheilhaft als in Europa. Dies sind die land-

lichen Arbeiter. Dieselben sind trotz der starken Ver-

mehrung der Bevolkerung in Folge der leichten Arbeits-

gelegenheit und des billigen Bodens bedeutend seltener

und deshalb hoher belohnt als die europaischen Arbeiter.

Nach einem dem Congress deutscher Landwirthe im Namen
einer Commission von Professor v. d. Goltz erstatteten) Be-

richte belief sich der Durchschnitt des Jahreseinkommens

eines freien Taglohners im Deutschen Reich auf 600 Mark
und eines contractiich gebundenen Taglohners auf 692 Mk.
Dabei gab es starke Gegensatze, da der niedrigste Lohn
der ersten Kategorie 387 Mark, der hochste 906 Mark
und der niedrigste der zweiten Kategorie 483 und der

hochste 1050 betrug. Obwohl die englischen und die fran-

zosischen landlichen Lohne hoher sind als die deutschen,

so kann der Durchschnitt der letzteren annahernd doch als

das Mittel der europaischen betrachtet werden. Vergleichen

wir diesen Satz nun mit den Lohnen in den Vereinigten

Staaten, so erhalten wir folgendes Resultat. Um ein rich-

tiges Urtheil zu fallen, miissen die Vereinigten Staaten in

fiinf in ihren Productionsbedingungen von einander ab-

weichende Bezirke getheilt werden: die Neu-England-
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staaten, die Mittelstaaten mit New-York an der Spitze,

die Siidstaaten, die Weststaaten von Ohio bis nach Minne-

sota und Jowa und die Pacificstaaten.

Es liegt uns in dem Werke von A. Ronna eine Zu-

sammenstellung der landlichen Lohne aus den Jahren 1875

und 1876 vor, nach welcher im letzteren Jahre eine be-

deutende Ermassigung des landlichen Taglohns eingetreten

war, weil, wie bereits erwahnt, in Folge der Einschran-

kung und Schliessung vieler Fabriken im Jahre 1875 eine

grossere Anzahl von Arbeitern als sonst ihren Erwerb in

der Landwirthschaft hatte suchen miissen. Trotzdem

standen die Lohne 1875, also nahezu gleichzeitig mit der

Aufnahme im Deutschen Reiche, wie folgt:

Pacific-Staaten .... 1198,08 1909,44 1553,76

Gesamratdurchschnitt 1254,07

Im Jahre 1875 war sonach trotz des bedeutenden

Sinkens der Durchschnittslohn der landlichen Arbeiter in

den Vereinigten Staaten doch noch fast um das Doppelte

hoher als im Deutschen Reiche. Da von jenem Jahre an

die bedeutende Getreide- und Fleischausfuhr aus Nord-

amerika nach Europa begann, die Preise der nothwendigen

Lebensmittel somit dort niedriger waren, so kann ein et-

waiger starkerer Verbrauch der amerikanischen Arbeiter

nicht auf Rechnung ( theuerer Lebensbediirfnisse, sondern

nur auf die hoheren Anspriiche gesetzt werden. Die-

ser bedeutende Nachtheil doppelt hoherer Lohne wird in-

dessen wieder durch einen Umstand nahezu aufgewogen,

welcher eine hohere Leistungsfahigkeit der Arbeiter be-

dingt und uberhaupt dem Geiste des amerikanischen Volkes

eigenthiimlich ist.

Jahreseinkommen eines Taglohners:
niedrigstes, hochstes, Durchschnitt.

Mittelstaaten

Sudstaaten

Weststaaten

Neu-Englandstaaten .

Mk. Pf. Mk. Pf. Mk. Pf.

1268,04 1590,96 1429,50

998,76 1533,72 1266,24

641,04 1023,36 832,20

968,52 1408,80 1188,66
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In den Vereinigten Staaten hat die Seltenheit der

Arbeiter und die Hohe der Lohne in Verbindung mit der

grosseren Freiheit und Unabhangigkeit von der Tradition

friiherer Zeiten und mit einem guten Patentgesetz zu einer

unschatzbaren Verbesserung der Werkzeuge und Gerath-

schaften, zur Erfindung einer grossen Anzahl hochst werth-

voller Werkzeugmaschinen gefiihrt. Da wegen der Billig-

keit und Einfachheit des amerikanischen Patentverfahrens

die Moglichkeit vorhanden ist, ein Privilegium auch auf

die kleinste Erfindung und Verbesserung fur 15 Jahre um
ein kleines Opfer gesichert zu erhalten, so ist dadurch der

Erfindungsgeist auch der gewohnlichen Arbeiter sehr an-

gespornt worden, so dass sie namentlich bezuglich der

kleinen Gerathschaften und Werkzeugmaschinen bahn-

brechend gewirkt haben. Wahrend unsere Leute uioch

jetzt sich mit einer Axt behelfen, welche genau dieselbe

Form wie eine Hacke aus dem Bronze-Zeitalter behalten

hat, ja von einem Nefrid-Beil aus den altesten Pfahl^auten

nur in der Art der Befestigung sich unterscheidet, hatten

die Amerikaner sich bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts

eine Axt construirt, mittelst deren sie die Riesen des Ur-

waldes schneller fallten, als europaische Arbeiter mit der

^Baumsage. In ahnlicher Weise sind sammtliche Gerath-

schaften und Werkzeuge des Hauses, der Werkstatte und

der Landwirthschaft in genialer Weise verbessert, hand-

licher und wirksamer gemacht worden, so dass der Ar-

beiter mit ihrer Hiilfe leistungsfahiger ist, als der euro-

paische Taglohner. Die Weltausstellungen haben seit 30

Jahren die Europaer mit einer grossen Anzahl ganz neuer

Werkzeugmaschinen bekannt gemacht, welche wir den

Amerikanern verdanken, von der Strick- und Nahmaschine

bis zur Apfelschalmaschine und der Gras- und Getreide-

Mahmaschine. Heute sind von den letzteren iiber 60,000

Stuck in Grossbritannien allein im Gebrauch, und bereits

sind diese Erntemaschinen mit einer Vorkehrung versehen,

welche das Binden der Garben automatisch besorgt. Von
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jetzt an bedarf die Abmahung eines Getreidefeldes bis zu

der reiheweisen Hinschlichtung der Garben keines anderen

Arbeiters, als des Kutschers, der die beiden Rosse lenkt,

welche die automatische Getreide-Mahmaschine in raschem

Gange durch die wogenden Halme fiihrt.

Ein Beweis, wie sehr Arbeitermangel und zweck-

massiges Patentgesetz zur Verbesserung und Vermehrung

der landwirthschaftlichen Maschinen anspornen, ergiebt sich

aus der Thatsache, dass in den Jahren des Biirgerkrieges

eine bedeutend grossere Zahl von Patentgesuchen fur die

Verbesserung von Mah-, Ernte- und Dreschmaschinen ein-

langte. A. Ronna fiihrt mehr als ein Dutzend landwirth-

schaftlicher Maschinen an, die allein fur das zweckmassigste

Pfliigen, Besaen und Ernten des Prarie-Bodens construirt

worden sind. „Ohne die Erntemaschinen," ruft er aus,

„keine Ernte, ohne die Dreschmaschine kein Korn fur den

Markt, ohne beide kein Getreide fiir die Verpflegung der

volkreichen Stadte des Ostens und die darbenden Arbeiter

der von Missernten heimgesuchten\Lander Europa's. Die

enorme Vermehrung dieser arbeitjsparenden Gerathschaften

und Werkzeuge, die immer grossere Specialisirung der-

selben in den Handen machtiger Gesellschaften, welche

unter einander im Preis und in der Giite der Construction

wetteifern, haben einen wichtigen Einfluss auf die Land-

wirthschaft jenes Continents ausgeiibt." Mit Ausnahme
der Dampfdreschmaschine und des Dampfpfluges, fiir

welche beiden den Englandern der Vorrang gebiihrt, ha-

ben die amerikanischen landwirthschaftlichen Gerathschaf-

ten und Werkzeug-Maschinen auf alien europaischen Aus-

stellungen die Palme errungen und werden nach und nach

in der alten Welt sich einbiirgern, die traditionellen For-

men verdrangend. Im Jahre 1850 ist der Werth der

Bauernhofe sammt Gerathschaften und Maschinen in den

Vereinigten Staaten auf 630 Mill. Mark und im Jahre 1860

auf 1020 Mill. Mark geschatzt worden. Der Lowenantheil

dieses Zuwachses fallt auf die Maschinen, wenn man be-
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denkt, dass sich die Anzahl der Fabriken von 1850— 1860

von 1333 auf 1982 und 1870 auf 2076, die Zahl der Ar-
beiter in denselben zwei Jahrzehnten von 7220 auf 14,814

und 25,249 vermehrt hatte, und dass namentlich der Werth
der Production landwirthschaftlicher Maschinen in dersel-

ben Zeit von 28 auf 70 und 216 Millionen Mark gestie-

gen war.

Mit Hiilfe dieser vorziiglichen Maschinerie sind die

westamerikanischen Landwirthe im Stande, ein System der

Bodencultur durchzufiihren, welches nichts anderes als ein

extensiver Raubbau genannt zu werden verdient. Bei iiber

45 Mill. Hectar cultivirbaren Landes ware intensive Wirth-

schaft gar nicht am Platze, zumal der Boden meist eine

merkwiirdig zahe Fruchtbarkeit besitzt. Zwar sind die

Aecker in dem leichteren Prarie- Boden durchschnittlich

nach zehn ohne Diingung auf einander folgenden Ernten

erschopft, und es wird wieder Neuland unter den Pflug

genommen, allein in den Flussthalern hat die Fruchtbarkeit

eine dreifach langere Dauer.
#
Es steht hier nur das Hin-

derniss im Wege, dass diese oft mit machtigen Waldern
besetzt sind, deren Ausrodung schwere Arbeit erfordert.

So fuhrt Howard einen Bauern am Ufer des Wabasch in

Indiana an, welcher bei der 35. Mais-Ernte von demselben

Acker noch 75 Hectoliter per Hectar erzielte. Horace

Greeley kannte ein Feld, welches seit 60 Jahren mit Ge-

treide bepflanzt und dessen letzte Ernte eine der schwer-

sten war.

\/ Nach diesem extensiven Betrieb ist die ganze land-

wirthschaftliche Arbeit vom Pfliigen bis zum Ernten ein-

gerichtet. Schon beim Bestellen der Aecker wird darauf

gerechnet, dass das Getreide durch Mahmaschinen geerntet

werden wird. Das Feld wird daher moglichst eben ge-

macht, tiefes Pfliigen und starke Furchen werden vermie-

den, um rasch vorwarts zu kommen. Zu dem gleichen

Zwecke sind die Prariepfluge sowie die meisten Maschinen

mit einem Sitze versehen, auf welchem der Arbeiter sich
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niederlasst. Ein soldier Mann pfliigt daher auf dem leich-

ten Prarieboden mit zwei Pferden taglich ein Hectar. Bis

jetzt hat sich der Dampfpflug im Westen Amerikas noch

nicht Bahn gebrochen, wahrscheinlich weil die AnschafTungs-

kosten die Krafte der Farmer iibersteigen. Es sollte uns

indessen wundern, wenn nicht die Pacific-Eisenbahngesell-

schaften sich sehr bald dieses gewaltigen Werkzeuges be-

machtigten. Von diesem Zeitpunkt an aber wird die Aus-

dehnung des Weizen-Areals in noch bedenklicherer Pro-

gression vorwarts schreiten.

Ein sechster und siebenter Vortheil sind die ausge-

zeichneten Transport -Anstalten zu Wasser und zu Lande

und die sinnreichen Vorkehrungen zur Verladung und Sor-

tirung des Getreides, welche in Europa bis jetzt nur dem
Namen nach bekannt sind. Die ersteren werden wir in

einem besonderen Capitel beleuchten, iiber die letzteren ent-

nehmen wir einem Fachorgan, dem „Corn -Trade -Journal",

folgende Schilderung:

„Die Frucht, welche man vom Westen Amerika's nach

dem Osten expedirt, wird schon wahrend des Transpor-

tes beurtheilt und classificirt. Durch feststehende oder

schwimmende Elevatoren aus den Barken herausgehoben,

lauft die Frucht von selbst auf die Fairbank'sche Standard-

Waage (welche 2—3000 Bushels, ca. 725—1000 Hectoliter,

per Stunde abfertigen kann) und dann entweder in die

Lagerkasten der Lagerhauser oder aber sogleich in den

Raum der nach Europa bestimmten Schiffe.

Von den 152 Millionen Bushels (= 55% MiU. Hecto-

liter) Getreide und anderen Brodfriichten, welche jahrlich

nach New-York kommen, werden 44% auf dem Wasser-

wege hinbefordert, und stellt sich die Zufuhr per Wasser
nach den andern amerikanischen Hafenplatzen in Pro-

portion vertheilt auf eine ahnliche Ziffer.

Nirgends in der Welt werden die landwirthschaftlichen

Producte so billig transportirt, als wie in Amerika. Die

enorme Production der wesdichen und nordwestlichen
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Staaten, welche 4
/5 des ganzen Fruchtexportes der Vereinig-

ten Staaten liefern, wird billigst nach den Verschiffungs-

hafen entweder mittelst der vielen concurrirenden Bahn-

linien oder mittelst der vielen natiirlichen oder kiinstlichen

Wasserstrassen verfrachtet.

Die Durchfracht der Bahnen fur Frucht in grossen

Massenladungen von Chicago nach den atlantischen Hafen,

eine Distanz von 900—1000 engl. Meilen (ca. 1448—1609
Kilometer), stand wahrend der Winter- und Friihjahrs-

Monate 1879 auf 12 Cents oder 6 engl. Pence per 100

engl. Pfund (= 45,36 Kilogr.), fur kiirzere Strecken als

wie von den verschiedenen Punkten in Central-Michigan und
Western -Pennsylvania waren die Frachtsatze unverhalt-

nissmassig hoher.

Diese billigen Frachtsatze konnten allerdings den

Bahn-Compagnien keinen Nutzen bringen, indess sind,

trotzdem die Frachten seitdem mehr als verdoppelt wur-

den, die Transportkosten iramer noch so billig und die

Transportdauer ebenfalls noch eine so giinstige, dass die

westlichen Farmer immer noch mit ihren Collegen im

Osten unter ganz giinstigen Bedingungen concurriren

konnen.

Speck und andere Nahrungsstoffe in Biichsen, ebenso

Mehl in Sacken oder Fassern wurden im Juli und August

1878 von Chicago nach New-York mit 10 Cents per 100

engl. Lbs. verfrachtet, wahrend die Maximalfracht 20 Cents

gewesen war. Lebende Ochsen kommen innerhalb drei

Tagen zu einer Durchschnittsfracht von 20 Shilling das

Stuck, und die New-York-Central- und Hudson-River-Eisen-

bahn befordert ungefahr 5000 Ochsen und ebenso viele

Schafe jede Woche das ganze Jahr hindurch.

Selbst fur ein Land, von dem man gewohnt ist, Alles

in grossem Maassstabe behandelt zu sehen, erscheint der

Getreideverkehr per Bahn als ganz colossal, wozu die

billigen Frachtsatze einerseits, und andererseits die grosse

Erleichterung des Transports, durch die vielen sich durch-
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kreuzenden Lokal-Linien der Bahnen, das aneifernde Mo-
ment sind. \

New -York bezieht 54 Percent seines Getreides und

anderer Brodfruchte per Bahn. Voile 31 Percent davon,

das sind circa 50 Millionen Bushels (= circa 18 !

/6 Millionen

Hectoliter) werden alljahrlich durch die New-York-Central-

und Hudson-River-Bahn, 14y2 Percent durch die Erie-Bahn

und nahezu 9y2 Percent durch die Pennsylvania-Bahn zu-

gefuhrt. Die zwei letztgenannten Bahnlinien errichteten in

ihren Depots in New-Jersey-City Elevatoren zur Erleichte-

rung des Getreideverkehrs, und schon vor drei Jahren hat

die New-York-Central- und Hudson-River-Bahngesellschaft

dem genialen Beispiele Chicago's folgend, in ihrer Kopf-

station in Fifty nine street, New-York, zwei riesige Lager-

hauser mit Elevatoren gebaut, welche im Stande sind, ca.

1 '/4 Mill. Bushels Frucht aufzunehmen (= ca. 455,000 Hectol.).

Diese zwei Lagerhauser sind auf Piloten gebaut, welche

in das Bett des Hudson-Flusses eingerammt wurden, so

dass eine Wassertiefe von 25 Fuss auch den grosseren

Schiffen das Aus- und Einladen a/i der unmittelbaren

Rampenseite des Lagerhauses ermoglicht. Jedes dieser

Gebaude ist 300 Fuss lang, 100 Fuss breit und 150 Fuss

hoch, und so stark hat sich der Verkehr seit der Errich-

tung gehoben, dass ein drittes Lagerhaus bereits als drin-

gend nothig erachtet wird. Jedes Gebaude hat gegen

100 Lagerkasten, deren jeder unterschiedlich von 5000 bis

8000 Bushels (= circa 1800 bis 2900 Hectol.) fassen kann.

Diese Kasten haben durchschnittlich 12 Fuss im Quadrat

Bodenflache und sind 50— 55 Fuss tief, die Wande be-

stehen aus 6z611igen Latten, welche 2 Zoll tief in einander

gefalzt sind und denen ausserdem durch den Raum durch-

kreuzende Eisenstabe eine grossere Widerstandsfahigkeit

verliehen wird.

Diese Kasten werden durch 20 Elevatoren bedient,

welche die Ausladung von 10 Bahnwaggons oder Barken

gleichzeitig besorgen konnen.
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Eine 700 pferdekraftige Dampfmaschine treibt den

grossen, 4 Fuss breiten und 300 Fuss langen Antriebs-

riemen, welcher die Elevatoren, deren Rader, Wellen und

andere arbeitende Bestandtheile in den obersten Raumen
der Gebaude passend angebracht sind , in Bewegung
setzt.

Weizen und Mais bilden das Gros der zugefuhrten

Frucht, und ungefahr die Halfte davon geht in Durch-

fracht nach Europa. Von Hafer dagegen bleibt der

grosste Theil des zugefuhrten Quantums fur den inlan-

dischen Verkehr.

Die Frucht kommt hauptsachlich 1000—1500 englische

Meilen weit aus dem Westen ; die Waggons fiihren jeder

400— 500 Bushels (= circa 145—180 Hectoliter) oder im
Durchschnitt 10—12 englische Tonnen (= circa 10,160 bis

12,192 Kilogr.).

Die Waare wird wahrend des Transportes von ge-

eigneten Inspectoren gepriift und classificirt. Von den ver-

schiedenen Getreidearten ' giebt es ungefahr 40 Classen,

so z. B. wird Sommer-Weizen in eine erste, zweite, dritte,

vierte £lasse und Ausschuss eingetheilt. Wenn es nicht

ausdriicklich in dem Ladeschein bedungen ist, werden die

verschiedenen Absendern gehorigen Partien nicht separirt

gehalten, dagegen aber wird jede Classe streng gesondert

eingelagert, so dass z. B. aus einem 6000 Bushels halten-

den Kasten, an dem 6 Absender zu je 1000 Bushels par-

ticipiren wiirden, die je 1000 Bushels ohne Unterschied

herausgezogen werden konnen. Separate Kasten fur solche

kleinere Theilpartien zu halten, wurde eben zu viel Extra-

arbeit und erhohte Kosten verursachen.

Manches Mai werden taglich bis zu 300 Wagen-
ladungen zusammen, also bei 130,000 Bushels (= circa

43,600 Hectol.), ausgeladen. In Partien von 8—10 Wagen
werden dieselben unter die Elevatoren geschoben und
rasch innerhalb nicht mehr als 12—15 Minuten ausgeladen.

Je zwei Arbeiter mit Respiratoren vor Mund und Nase,
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um die Lungen vor dem Staub zu schiitzen, begeben sich

jeder mit einer Schaufel versehen in jeden Waggon. Diese

Schaufel besteht aus einem muldenartig gehohlten Brett

von ungefahr 1 Yard im Quadrat (= circa 90 Quadrat-Centi-

meter), ohne jeden Stiel. An jeder Seite der Schaufel

ist ein Seil befestigt, welches auf einer einige Yards iiber

dem Waggon passend angebrachten Welle sich auf- und

abwickelt.

Der Arbeiter setzt nun die Schaufel in geeigneter

Distanz von der Thiir in die Frucht ein, das Seil wird

durch die mit der Dampfmaschine in Verbindung stehende

Welle angezogen, und das ganze Fruchtquantum, welches /

sich zwischen Schaufel und der Waggonthiir befindet, V
wird mit einem Ruck in den knapp an den Waggonboden
sich anschliessenden Sammelkasten gestossen. Sofort

danach dreht sich die mit einem automatischen Mechanis-

mus versehene Welle zuriick und ermoglicht dadurch dem
Arbeiter, die Schaufel mit dem Seil zuriickzuziehen, und

erstere in eine weiter riickwarts befindliche Partie Frucht

einzustossen, worauf dann die Welle wieder das Seil an-

zieht und die Ausladung neuerdings vor sich geht. Diese

Procedur wiederholt sich so lange, bis der Waggon voll-

standig entleert ist, was, da die Seile so angebracht sind,

class, wahrend der eine Arbeiter mit einer Schaufel sich

vorwarts bewegt, der zweite Arbeiter sich mit der seinen

bereits wieder zuriickgezogen und neu angesetzt hat, ohne

den geringsten Zeitverlust vor sich geht.

Von den Sammelkasten wird die Frucht durch ein

Paternosterwerk (ein endloses Band mit den gewohnlichen

Zinnbuchsen) gehoben, und durch Rutschrinnen, deren

combinirtes System jeden Elevator mit 26 Lagerkasten

in Verbindung bringt, in den bestimmten Raum befordert.

Auf Verlangen des Eigenthumers kann die Frucht

auf ihrem Wege nach den Lagerkasten auch durch eine,

der in jedem Gebaude befindlichen sechs Schwingmaschinen

laufen. Die durchlocherten Schwingen sondern alle frem-
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den Beimengungen, wie Steinchen, Strohtheile und andere

Unreinlichkeiten von der Frucht ab, der entwickelte Luft-

strom treibt auch zugleich die sehr leichten Korner, Spreu

und Staub weg, welche durch ein Rohr dem Hudson-Flusse

zugefiihrt werden.

Jede Fruchtpartie, welche durch den Elevator geht,

wird automatisch durch die Fairbank'sche Waage ge-

wogen. Diese Waage ist so fein construirt, dass sie das

Gewicht eines Bushels ebenso genau anzeigt, wie jenes einer

ganzen Ladung von 10—12 Tonnen.

Der Satz, den die Bahngesellschaft fur das Ausladen

der Frucht aus den Waggons oder Barken in die Lager-

statten, und fur die Riickladung in die Seeschiffe berech-

net, betragt V4 eines Cents per Bushel (= 3 Pfennige per

Hectoliter) und schliesst dieser Satz eine zehntagige Lager-

freiheit in sich ein. Innerhalb dieses Zeitraumes wird ge-

wohnlich die Frucht aus den Lagerkasten entweder in

die Lichterschiffe zur Ueberfuhrung auf die Dampfer
oder auch gleich direct in die Schiffe nach Europa ein-

geladen.

In Rutschrinnen lauft die Frucht direct aus den Kasten

in den Schiffsraum und wird dort gleich fest eingepresst,

um ein eventuelles Rollen nach den Seiten bei hohem See-

gange zu verhindern.

Ein gut gebautes Schiff mit passenden Raumluken
kann in 8 Stunden leicht mit 60—80,000 Bushels (= circa

22—29,000 Hectoliter) beladen werden.

In der That erhielt ein Dampfer vor nicht langer Zeit

seine voile Ladung von 92,000 Bushels (= circa 33,500

Hectoliter) an einem einzigen Tage.

Diese ingeniosen und practischen Einrichtungen, so

interessant fur den Mechaniker und so die Kosten des

Frachtverkehrs vermindernd, sind in Europa noch sehr

wenig bekannt und angewendet.

In Grossbritannien existiren als offentliche Einrichtung

bios die Elevatoren in den Getreide-Docks in Liverpool,
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und die so practischen schwimmenden Elevatoren sind noch

nirgends im Gebrauch.

Ein Schiff, welches seine Ladung von 80,000 Bushels

(= ca. 29,000 Hectoliter) an einem einzigen Tage in New-
York eingenommen hatte, braucht, in Europa angekommen,

oft seine 10—12 Tage zur Ausladung, da wird jedes Bushel

fur sich emsig gewogen und eingesackt, und oft bios auf

den Schultern der Arbeiter an's Land gebracht. Alle diese

Operationen werden also zumeist durch Handarbeit be-

wirkt, welche nicht allein fur sich selbst schon kostspielig

ist, sondern auch noch durch den erforderlichen Zeitauf-

wand eine Auslage fur Platzgeld von 10 Pfd. St. fur jeden

Tag, den das Schiff iiber die fixirte Ausladezeit hinaus am
Ldschungsquai liegt, verursacht.

Ohne die feststehenden Elevatoren der Bahn und ihre

schwimmenden Collegen wiirde ein Export von gegen

2V2
Miilionen Bushels (= ca. 908,750 Hectoliter), wie er

in letzterer Zeit in jeder Woche aus New -York bewerk-

stelligt wurde, ganz unmdglich gewesen sein, noch
weniger aber wiirde es moglich gewesen sein,

eine Expedition fertig zu bringen, wie eine
solche an einem einzigen Tage (am Samstag,

13. September 1879) in New-York stattfand, wo
nahezu 300,000 Bushels (= ca. 109,000 Hectoliter) Ge-
treide und andere Brodstoffe in 7 grosse Ocean-
Dampfer eben so prompt als billig verladen
wurden."

Es darf nicht Wunder nehmen, dass mit Hiilfe aller die-

ser Vortheile die westamerikanischen Getreideproducenten

einen gewaltigen Vorsprung vor ihren europaischen Con-

currenten voraus haben. Es wiirde uns fur unseren Zweck
zu weit fuhren, diese Thatsache statistisch nachzuweisen,

indem wir einen rechnungsmassigen Vergleich der Cultur-

kosten des Weizens in den verschiedenen Productions-

gebieten Europa's und Nordamerika's aufstellten. Die

ersteren stehen unseren Lesern ohnehin zu Gebote, und
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bezuglich der letzteren hat A. Ronna eine fur den Zweck
ausreichende Zusammenstellung aus verschiedenen ameri-

kanischen Quellen gemacht, so dass wir hierin auf sein

Werk, sowie auf die neuere Schrift von Friedrich Kapp,
verweisen konnen. Ronna versichert auf Grund der ame-

rikanischen Quellen, dass in Dakota auf gut bestelltem

Acker ein Weizenertrag von 18 Hectolitern per Hectar

angenommen werden konne, und dass der Landwirth beim
Preise von 6 Francs 50 Cent, per Hectoliter am Pro-

ductionsort bestehen konne. Im Herbst 1879 sei aber fast

der doppelte Verkaufspreis erlost worden. Dairymple,

der Verwalter der Union-Pacific-Bahn, auf deren oben er-

wahnten Landereien in Dakota, berechnet die Fracht aus
dem Inneren dieses Staates bis nach Liverpool wie folgt:

Eiseribahntransport von Casselton bis nach Duluth am
Obersee 2 Fr. 16 Ct.

Kosten des Elevators, der Magazinirung und Reinigung

des Getreides in Duluth 0 „ 22 „

Transport von Duluth nach Montreal oder nach New-

York 2 „ 16 „

Meeresfracht 2 „ 60 „

Seeversicherungspramie und Spesen 0 „ 44 „

Unvorhergesehenes 1 „ 80 „

9 Fr. 38 Ct.

Weizen aus Dakota kann sonach in Liverpool ohne
Schaden zum Preise von ungefahr 16 Frcs. verkauft

werden, wahrend der Marktpreis des britischen Weizens.

am 1. Mai durchschnittlich auf 21 Frcs. 50 Cent, stand.

Dieser Preis ist aber gerade, Dank der amerikanischen

Zufuhr, kein ausserordentlich hoher. Denn der Durch-

schnittspreis stand nach dem „Economist" in den letzten.

fiinf Jahren am 1. Mai fur den Quarter (1 Quarter = 290'^

Liter oder 240 Kilo) Weizen wie folgt:

1876 45 Shilling 2 Pence

1877 60 „ 6 „

1878 52 „ 1 „

1879 40 „ 9 „

1880 45 „ 9 „
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Auch beim billigsten Durchschnittspreise vom 1. Mai

1879, bei welchem der Hectoliter Weizen sich auf 17 Frcs.

stellt, war also immer noch eine lohnende Ausfuhr aus

Dakota nach Europa moglich. Dieses Verhaltniss wird

sich in Zukunft fur Nordamerika noch giinstiger stellen,

weil die Fracht fur die Staaten und Territories welche

in dem den oberen Seen benachbarten Gebiete sich

befinden, namlich fur Michigan, Indiana, Illinois, Wis-

consin, Jowa, Nebraska, Minnesota, Dakota, Wyoming,
sich in einem oder zwei Jahren noch weiter ermassigen

wird, sobald der Umbau der Canadischen Canale voll-

endet ist.

Beobachtungen
der

englischen Enquete - Commission.

Noch eingehendere Aufschliisse erhalten wir aus dem
Bericht der Commissare, welche die englische Regierung

auf Wunsch der Parlaments - Commission, die zur Unter-

suchung der Lage der Landwirthschaft niedergesetzt ist,

im Sommer 1879 in die Vereinigten Staaten geschickt

hatte. Diese Bevollmachtigten, die Herren Clare Sewell

Read und das Parlamentsmitglied Pell, sind in ihre Heimat
zuriickgekehrt, nachdem sie Nordamerika nach alien Rich-

tungen durchforscht hatten, und der Bericht liber die Er-

gebnisse ihrer Beobachtungen ist im August 1880 auszugs-

weise veroffentlicht worden. Wir entnehmen daraus fol-

gende Hauptergebnisse

:

Was den Weizenbau der Vereinigten Staaten betrifft,

so bemerkt der Bericht, dass der Ertrag per Acre

(= 44,000 Quadratfuss = 0,40 '/a Hectar) im Durchschnitte

einer langen Reihe von Jahren auf 12 Bushels (1 Bushel

= 0,35 V2 Hectoliter = ca. 30 Kilo) geschatzt wird. Im
Wirth, Krisis i. d. Landw. 4
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Jahre 1879 war dagegen der Ertrag 13yi 0 Bushels per Acre.

Mit einem Ertrage von 12 Bushels per Acre kann der

westliche Landwirth von seinem Wohnsitze aus ohne Ver-

lust den Bushel von 30 Kil. zu 3 Shilling 6 Pence oder

den englischen Quarter von 240 Kil. loco zu 28 Shill.

liefern. Der normale Preis des Weizens in den ostlichen

Staaten Amerika's darf nicht nach den Herstellungskosten

auf den Giitern, welche unmittelbar an den Centren der

Bevolkerung und der Industrie liegen, berechnet werden,

sondern nach dem Werthe des Bodens, der Arbeit, des

Capitals in den neuen Landern des Westens und nach

Hinzurechnung der wechselnden Kosten der inlandischen

Fracht. Da es keinem Zweifel unterliegt, dass der Mittel-

punkt der Bevolkerung und Industrie in den Vereinigten

Staaten rasch sich westwarts bewegt, so ist es gleichfalls

sicher, dass die Cultur des Weizens eine nomadische ge-

nannt werden muss und in derselben Richtung sich bewegt,

weil sie in gleichem Verhaltnisse von den Landwirthen

als gewinnbringend betrachtet wird. Mit anderen Worten,

sie wird als wohlfeiler angesehen, wenn sie auf jung-

fraulichem Boden und in einiger Entfernung von den Ver-

brauchscentren gepflegt wird, als in den erschopften

Districten, welche die Landwirthe verlassen und sie einer

Bevolkerung preisgeben, die genothigt ist, ihren Brodstoff

zu kaufen. Jede Schatzung der Herstellungskosten des

amerikanischen Weizens muss also abhangen von den

Kosten des Westens. Indem wir hier bei der Unter-

suchung der Frachten anlangen, mussen wir in Rechnung

ziehen, zu welchem Preise das Getreide auf dem Wasser-

wege iiber die Seen und Canale oder auf den Eisenbahnen,

sowie iiber das Meer in Segelschiffen und in Dampfern

verfiihrt wird. Der Unterschied zwischen den Transport-

kosten von Chicago nach New-York zu Wasser oder auf

Eisenbahnen ist bedeutend. Nach einem Durchschnitte von

den fiinf Jahren 1875 bis 1879 sind diese Kosten 3 Shill.

5 Pence zu Wasser (See oder Canale) und 6 Shill. 10 Pence
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per Eisenbahn per Quarter Weizen im Gewichte von 480

englischen Pfd. Ungefahr 5 Shill. 2 Pence ist der Durch-

schnitt der beiden Satze. Bei dem Transporte iiber den

Ocean ist der Unterschied zwischen den Frachten der

Segel- und Dampfschiffe im Durchschnitte der letzten fiinf

Jahre so unbedeutend, dass er kaum beachtet zu werden

verdient. Der Transport in Segelschiffen ist ungefahr

5 Pence per Quarter billiger als per Dampfschiff, da die

Fracht von 5 Shill. bei Dampfern gegen 4 Shill. 7 Pence

per Segelschiff steht oder im Durchschnitte der beiden Ver-

sendungsarten 4 Shill. 9y2 Pence. Indem die Commissure

diese und andere geringere Umstande zusammenfassen
)

geben sie die folgenden ZifFern als Gesammtkosten eines

britannien\an : Erzeugungskosten im Westen und Ab-
lieferung an der Eisenbahn-Station : 1 Pfd. 8 Shill., Fracht

nach Chicago 6 Shill. 8 Pence, von Chicago nach New-
York 5 Shill. 2 Pence, von New-York nach Liverpool

4 Shill. 9y2 Pence, Umladungskosten in Amerika 1 Shill.

1 Penny, Liverpooler Spesen 2 Shill. 1 Penny, zusammen

2 Pfd. 7 Shill. 9y2 Pence. Urn nun die Schatzung mit

dem englischen Gewichte von 5 Centnern per Quarter

auszugleichen, muss man V24 oder fast 2 Shill. hinzu-

zahlen.

Ausser den Versendungskosten, welche mit der Be-

wegung des Getreides verkmipft sind, werden in dem Be-

richte auch noch commercielle Ursachen hervorgehoben,

welche die grossen Getreidemarkte am Michigansee oder

am Mississippi beeinflussen. Sammtliche Korn-Ernten kom-

men in jenen Gegenden in wenigen Wochen zur Reife.

Dennoch verstreicht ein ganzes Jahr, bis das Gesammt-
Erzeugniss eines Sommers zum Verbrauche gelangt. Daher

kann die Schatzung der Herstellungskosten durch eine

Sendung der Frachten von den Farmen nach Chicago an-

sehnlich modificirt worden sein, ehe sie an ihrem Bestim-

mungsorte anlangt. Deshalb muss bei den Vertragen diese

von 480 Pfd. in Gross-
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Moglichkeit in's Auge gefasst und eine angemessene Pramie

dafiir eingerechnet werden. > Erwagt man aber anderer-

seits die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Reduction der

Transportkosten, welche die Commissare auf 6 Pence per

Bushel oder 3 Shill. 9 Pence per englischen Quarter fur

wahrscheinlich halten, so reducirt sich die Schatzung des

Herstellungspreises des Quarters in England auf 44 Shill.

oder auf 42 Shill. ohne die Liverpooler Spesen.

Der Bericht der englischen Commissare iiber die Weizen-

production ist nicht ganz ohne Widerspruch aufgenommen

worden. So hat das Parlamentsmitglied S. Williamson

in einer Zuschrift an die Times vom 30. August 1880 fol-

gende Bemerkungen dazu gemacht, aus denen iibrigens

hervorgeht, dass die Productionsbedingungen noch giinstiger

sind als die Commissare angenommen. Derselbe hatte

im Jahre 1879 einen grossen Theil derselben Landerstriche

bereist, auf welche sich die Untersuchung der englischen

Commission erstreckte und giebt folgende, etwas ab-

weichende Ansicht kund: Ihm scheint es, dass die Com-
missare die Erstellungskosten des amerikanischen Weizens

bis nach Liverpool auf einer irrthiimlichen Grundlage be-

rechnet haben. Dieselben haben einen Durchschnittsertrag

des Weizens von nur 12 Bushels (1 B. = 0.35,237 Hectol.)

per Acre (1 Acre — 0.40,467 Hectaren) angenommen.

Dieser Betrag sollte aber nur auf die alten ostlichen und

auf (diejenigen}Weizen bauenden Staaten bezogen werden,

deren Boden bereits erschopft ist. Die Entwickelung des

grossen Thales am nordlichen Rothen Fluss im oberen

Minnesota und Dakota und in Manitoba in Canada be-

finde sich erst in ihrem Anfangsstadium. Der Einfluss

ihrer Ernten auf die Erhohung des Durchschnitts-Ertrages

in Amerika ist bereits fuhlbar. Die Eisenbahn, welche

das Rothe Flussthal mit Chicago verbindet und welches

nahezu 800 Kilometer nordwestlich von St. Pauls in Minne-

sota bis nach Winnipeg sich erstreckt, ist erst im No-

vember 1878 eroffnet worden. Der Betrieb dieser Eisen-
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bahn und ihrer zahlreichen projectirten Zweiglinien muss

auf die Entwickelung des Rothen Flussthales einen Einfluss

aussern, welcher umsomehr die Aufmerksamkeit auf sich

zu ziehen verdient, als dazu noch die zusammenwirkende

Entwickelung der ungeheuren Landerstrecken kommt,

welche von der Nord - Pacific - Eisenbahn durchschnitten

werden, die ihren Endpunkt in Duluth am oberen See

hat, sowie die grosse Bedeutung der canadischen Linie,

welche binnen kurzer Zeit Manitoba mit der machtigen

Reihe der canadischen Seen verbinden wird. In diesen

ungeheuren fruchtbaren Getreidelandereien konne man
noch fur manche Jahre hinaus den Weizen - Ertrag per

Acre nicht auf weniger als 20 Bushels annehmen. Sogar

aus dem Berichte der Enquete-Commission ergebe sich zur

Evidenz, dass diese Rechnung vollkommen berechtigt sei.

Ferner besteht einer der Irrthiimer in der Kosten-Be-

rechnung fur bis nach England gelieferten Weizen in dem
Umstande, dass sie die Binnenfrachtspesen aus jenen ent-

fernten Districten genommen haben, wahrend sie die Pro-

ductionskosten auf dem geringen Durchschnitts-Ertrag der-

jenigen Staaten basirt haben, wo die Transitspesen zu

grossen Consumtions- und Verschiffungs-Mittelpunkten be-
* deutend geringer sind. Williamson stellt daher der

Schatzung der Commissare folgende Berechnung entgegen,

deren Beachtung er den Landwirthen in England em-

pfiehlt: Die Kosten des Pfliigens, Saens, Erntens und der

Ablieferung des Weizens in den neuen Landereien konnen

im ersten Jahre zusammen auf 8 Dollars per Acre an-

genommen werden. Ein Durchschnitts-Ertrag von 18

Bushels zum Preise von 50 Cents per Bushel liefert dem
Landwirth 9 Dollars. Herr Dalrymple, der grosse Land-

wirth zu Fargo, vjhabe ihm mitgetheilt, dass der Durchschnitt

seiner Productionskosten bis jetzt 34 Cents per Bushel ge-

wesen sei. Williamson rath indessen, diese Schatzung

nicht zum Maassstabe zu nehmen. Nehme man dagegen

50 Cents an und als Durchschnitts-Ertrag per Acre
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18 Bushels, so erhalte man folgenden Preis des Weizens

loco Liverpool: 8 Bushels = 1 englischen Quarter =
480 Pfd. zu 50 Cents per Bushel macht 16 Shill. 8 Pence,

Fracht durch das Rothe Flussthal bis Liverpool 13 Shill.,

zusammen 29 Shill. 8 Pence, Versicherungs- und Makler-

Gebuhren und andere Spesen sowie Verlust im Gewichte

2 Shill. 10 Pence. Im Ganzen kame also der englische

Quarter von 480 Pfund auf 1 Pfd. 12 Shill. 6 Pence.

Williamson ist iiberzeugt, dass die Fracht mit 13 Shill.

per Quarter aus dem Rothen Flussthal bis Liverpool aus-

reichend gegriffen ist. Die Wasserfracht von Duluth ist

nahezu so billig als vOn Chicago nach New -York. Der-

selbe macht dabei darauf aufmerksam, dass es sehr un-

klug ware, die Gestellungskosten des Weizens bis Liver-

pool zu hoch zu schatzen, statt auf 32 gar auf 47 oder

49 Shill. per Quarter, weil die Landwirthe sich dadurch

einer gefahrlichen Tauschung hingeben konnten.

Zur Bekraftigung der Stichhaltigkeit seiner Ansicht

fuhrt Williamson an, dass er insofern einen Vortheil vor

den Mitgliedern der Enquete-Commission voraus habe,

weil er auch durch die Weizengebiete Californiens, Oregons
und des Territoriums Washington gereist sei, was jene zu

seinem Bedauern unterlassen. Dieselben wiirden seiner

Ansicht nach im ostlichen Oregon und in Washington,

welche in Europa noch wenig bekannt sind, ein Land von

iiberraschender Fruchtbarkeit und grosser Ausdehnung vor-

gefunden haben, ganz besonders aber in dem Walla-Walla-

Gebiete, welches sich von der Sierra Nevada ostwarts

bis zu dem blauen Gebirge und den Grenzen von Montana

erstreckt. Aus diesem Gebiete, so entfernt es auch ge-

legen sein mag, habe Europa aus der Ernte von 1879

gegen 50,000 Tonnen Weizen und Mehl erhalten. Das
Klima sei entziickend, Weintrauben und Pfirsiche reifen

leicht im Freien und der Durchschnitts-Ertrag des Weizens

bei der Ernte von 1879, deren Einheimsung der Bericht-

erstatter beiwohnte, sei 30 Bushels per Acre gewesen.

Digitized by Google



Productionskosten des westamerikanischen Weizens. 55

Allerdings seien die Transportkosten nach Portland in

Oregon am Columbiaflusse, der sich in's stille Meer er-

giesst, jetzt noch sehr hoch; dieselben werden aber mit

der Eroffnung der Nord-Pacific-Eisenbahn, durch welche

diese mit dem Columbiaflusse oder mit dem Pugetsund oder

mit beiden in Verbindung gesetzt werden wird, bedeutend

ermassigt werden.

Den Tag nach Veroffentlichung dieses Gutachtens

erhielt die „Times" noch zwei Zuschriften von zwei ange-

sehenen Mannern, welche Nordamerika ebenfalls bereist

hatten und Williamsons Ansichten bestatigten. Ein Herr

Bruce-Gardyne schreibt unterm 31. August 1880: Wahrend
einer kiirzlichen Reise in Amerika bildete ich mir eine

feste Ansicht beziiglich der Selbstkosten des Weizens, der

in den neu J>esiedelten Staaten der Union gebaut wird,

bis auf den Markt von Liverpool. Das grosse Gewicht

des Namens der Commissure Read und Pell habe ihn

gegen die Richtigkeit der von ihm gewonnenen Ansicht

misstrauisch gemacht. Williamsons Darlegung hingegen

bewege ihn zu folgender Mittheilung: Ein Director der

von Williamson erwahnten Eisenbahn St. Paul-Minneapolis-

Manitoba versicherte ihn, dass Weizen langs seiner Eisen-

bahn zu 37 Cents per Bushel gewonnen und fur 38 Cents

per Bushel nach Liverpool transportirt werden konne.

Die Gesammtsumme von 75 Cents mache bei einem Stand

des Wechsel- Curses*) von 4 Dollars 8 Cents 3 Shill.

1 '/
4 Pence per Bushel oder 1 Pfd. 4 Shill. 10 Pence per Quar-

ter von 480 Pfd. Rechnet man die Ausladungskosten in

Liverpool und die einschlagenden Spesen mit 3 Shill. per

Quarter hinzu, so erhalt man einen Gesammtpreis von

1 Pfd. 7 Shill. 10 Pence per Quarter. In diesem Preise

befinde sich nur die Gesammtsumme der Selbstkosten,

*) Der Goldpunkt des amerikanischen Wechsel-Curses ist pari mit

4 Dollars 86 7
/io Cents; mit Dollars 4,827 ist er 8 per Mille gegen London

und mit Dollars 4,89 ist er mit 5 per Mille zu Gunsten von London.
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Production und Fracht einschliesslich der Zinsen fur das

in der Landwirthschaft angelegte Capital und ausschliess-

lich des dem Landwirthe zukommenden Gewinnes, welchem
der bedeutende Spielraum von 12 Shill. bleibt, wenn man
den gegenwartigen Preis des Quarters Weizen von unge-

fahr 40 Shill. zu Grunde legt.

Was den Ertrag betrifft, so erwahnt unser Gewahrs-

mann die Darstellung eines schottischen Ansiedlers in

Jowa, in welcher derselbe den Weizenertrag des nordwest-

lichen Jowa als zwischen 18 und 33 Bushels per Acre
angiebt. Schon das Minimum dieser Schatzung ist um
50 % hoher, als der von den Enquete-Commissaren veran-

schlagte Durchschnittsertrag. Herr Bruce bestatigt voll-

kommen Williamsons Angaben beziiglich Oregons und

des Washington -Territoriums, welche er selbst im April

und Mai 1880 bereist hab^. In einer Beschreibung des

weiten Nordwestens, welche in dem Berichte der Handels-

kammer von Portland (Oregon) von 1879 enthalten ist,

wird versichert, dass 30 Bushels Weizen per Acre der

Durchschnitts- Ertrag im Walla- Walla -Gebiete sei. Ihm
selbst sei versichert worden, dass sogar 50 Bushels ein

nicht ungewohnlicher Ertrag sei. Als er sich in Wallula

an dem oberen Columbiaflusse befand, wurde Weizen zu

ungefahr 50 Cents per Bushel verkauft, und dieser Preis

liess noch einigen Gewinn fur den Landwirth iibrig. Die

Oregon -Dampfschifffahrt-Gesellschaft verfolgte die nach

Bruces Ansicht selbstmorderische Politik, 12 Dollars Fracht

fur den Transport einer Tonne Weizen von Walla-Walla

nach Portland (eine Entfernung von ungefahr 1 Langen-

grad) zu berechnen, wahrend sie fur andere Waaren sogar

18 Dollars fordert.

Dies wird sich aber sofort andern, sobald die Nord-

Pacific-Bahn bis zum Puget-Sund geht, indem die Con-

currenz die Dampfschifffahrt-Gesellschaft zwingen wird,

ihre P'orderungen herabzustimmen. Dies wird in weniger

als drei Jahren der Fall sein. Die Weizen - Ausfuhr sei
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jetzt schon viel grosser, als Williamson angenommen, der

Export von Oregon in dem Geschaftsjahr vom 1. August
1878 bis 1. August 1879 habe allein nach England betra-

gen 86,043 Tonnen Weizen, 212,924 Fasser Mehl, was un-

gefahr gleich 117,944 Tonnen Weizen sei.

Ein Herr Bellairs in London schreibt unter dem glei-

chen Datum, dass er Williamson's Angaben vollstandig

gegen die der Enquete-Commissare in Schutz nehme. Er
nehme die Kosten des Weizenbaues per Acre um einen

Dollar geringer an als jener, namlich mit sieben Dollars.

Williamson habe ganz Recht, den Gegenstand nur im

Hinblick auf den Nordwesten zu behandeln, statt in Be-

ziehung auf den ganzen Continent. Die kiinftigen Korn-

speicher Europa's seien Minnesota, Dakota, Nebrasca, das

nordliche Jowa und Manitoba. Aus alien diesen Staaten

wiirde der Weizen nach Minneapolis stromen, der kiinfti-

gen Getreidehauptstadt der Welt. Was die Fracht be-

trifft, so seien die Amerikaner viel zu scharfsinnig, um
nutzlose Ausgaben zu machen, daher wiirde jenes ameri-

kanische Getreide hauptsachlich in Gestalt von Mehl nach

Europa kommen. Gewohnlich decke die Kleie und der

Abfall die Kosten des Mahlens auf den Miihlen, und das

Mehl wird direct versendet.

Auf Grund einer mehrjahrigen Erfahrung veranschlagt

Bellairs die Gesammtkosten des Weizenbaues im Nord-

westen und die Fracht bis Minneapolis in der Gestalt von

Weizen, sowie dann die Fracht des Mehles bis Liverpool

wie folgt:

20 Bushels per Acre erfordern 7 Dollars oder 35 Cents

per Bushel Baukosten ; der Durchschnitt der Fracht zu den

Miihlen in Minneapolis ist 10 Cents per Bushel, die Fracht

und Versicherungsgebiihr fur das Fass Mehl aus ungefahr

5 Bushels Weizen bis Liverpool ist 1 Dollar 10 Cents oder

22 Cents per Bushel, im Ganzen 67 Cents oder 3 Shilling.

Der Gewahrsmann erhielt diese Zahlen bei einem kiirz-

lichen Besuche in Minneapolis von der grossten Miihlen-
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firma ; er glaubt aber, dass diese Zahlen seitdem sich wieder

geandert haben.

Die „Times" hatte die Erlaubniss erwirkt, die eng-

lischen Commissure bei ihrer Reise durch die Vereinigten

Staaten von ihrem Special - Correspondenten begleiten

zu lassen. Durch die Mittheilungen dieses trefflichen Beob-

achters sind wir bereits wahrend der Reise der Com-
missure im Herbste 1879 von Zeit zu Zeit auf die her-

vorragendsten Erscheinungen aufmerksam gemacht worden,

auf welche jene Fachmanner wahrend ihrer anregenden

Wanderungf stiessen; einige derselben haben sogar die

Runde durch die ganze europaische Presse gemacht. Unter

diese gehort in erster Linie die Schilderung der Weizen-

ernte auf einem der grossten Landgiiter des Westens,

welches von dem hervorragenden Oeconomen Oliver Dal-

rymple im grossen Stil verwaltet wird, und dessen wir

bereits kurz erwahnt haben.

Diese Art von Weizenfabrik ist so merkwiirdig, dass

wir eine eingehendere Schilderung des dort beobachteten

Verfahrens weiter unten wiedergeben zu sollen glauben.

Wir schicken voraus, dass bis vor Kurzem grosse Land-

giiter sowohl wie zersplitterter Ackerbesitz in den Vereinig-

ten Staaten zu den Seltenheiten gehorten. Der Charakter

der Colonie brachte es mit sich, dass bei der Vertheilung-

des Landes in der Regel ein mittleres Maass der Hofe, wie
sie am vortheilhaftesten von einer Familie bewirthschaftet

werden konnen, namlich von 160—200 Acker durch die

Ost-, Mittel- und Nordwest-Staaten beobachtet wurde. In

den weiter nordwestlich gelegenen Landerstrichen indessen,

welche von der Nord-Pacific-Bahn durchschnitten werden,

insbesondere in dem ungeheuren Stromgebiet des ndrd-

lichen Rothen Flusses ist plotzlich ein neues System auf-

getaucht. Bekanntlich giebt es zwei Rothe Fliisse, einer

im Siiden, welcher in Neu-Mexico entspringt und, nachdein

er Texas und Arcansas durchzogen, die machtige Flut

des „Vaters der Strome" vergrossern hilft und mit dessen
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Gewassern in den Golf von Mexico miindet, und einen

Rothen Fluss im Norden, welcher im Ellbogen-See im

Staate Minnesota entspringt, nicht weit vom See Itasca,

der Hauptquelle des Mississippi. Obgleich der Lauf dieses

Flusses anfangs siidwarts und der Lauf des Mississippi in

der Nahe seiner Quellen zuerst nordwarts geht, so nehmen
doch beide bald einen Kehr, welchen sie bis zur Miindung

beibehalten. Der nordliche Rothe Fluss theilt, sobald er

seine Wendung nach Norden genommen, .Dakota von Minne-

sota, fliesst dann in die Canadische Provinz Manitoba an der

Stadt Winnepeg vorbei, bildet den grossen Winnepeg-

See, den er sodann unter dem Namen Nelsonfluss wieder

verlasst und nach Bildung zahlreicher kleinerer Seen in

die Hudsonsbay miindet. Obgleich seine Lange vom Ell-

bogen-See bis zum Winnepeg-See nur 1460 Kilom. betragt,

so ist dieser Fluss doch von grosser Bedeutung, weil sein

Flussgebiet zu den fruchtbarsten Getreidelandern der Erde

gehort, so dass sein grosses Thai von 700 Kilom. Lange

und 111 Kilom. Breite von immer wachsendem Einfluss ist.

In diesem riesigen Thale ist es, wo seit 1875 Land-

wirthschaften in so grossem Stile errichtet werden, dass

sie nirgends in Amerika, ausser in Californien, ihres Glei-

chen finden. 65 Kilom. nordlich von Fargo erhalt der

Rothe Fluss eine bedeutende Verstarkung durch den

Gansefluss, welcher durch ein ausserst fruchtbares Land
fliesst, das in den letzten Jahren von vielen Norwegern
besiedelt worden ist, wo das Unkraut, wenn der Boden

nicht behackt wird, 3 Meter in die Hohe schiesst, wo die

ersten Weizenernten wegen der Ueppigkeit des Bodens

sich legen, wo die Kosten eines Acre Weizen mit 8 Doll,

bestritten werden und von wo das Getreide 111 Kilom.

weit durch die Wildniss nach Fargo gebracht wird. Bald

wird aber dieser Missstand auch beseitigt sein, indem die-

ses fruchtbare Land durch eine Zweigbahn der Nord-

Pacific-Linie langs der westlichen Ufer des Rothen Flusses

mit Fargo verbunden wird. Ueberdies sind noch andere
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Zweigbahnen projectirt. Weiter nach Norden bis jenseits

der canadischen Grenze giebt es Thaler und Prarien,

welche so ausgedehnt und fruchtbar sind, wie die des

Rothen Flusses, und wo noch Raum fur Hunderttausende

von Ansiedlern ist.

Bereits wird Weizen von feinster Qualitat in dem Atha-

basca- und im Friedensfluss-Thale gebaut, welche, obwohl

im 55. Grad nordlicher Breite, ein so mildes Klima haben

sollen, dass sie Blumen und Friichte in eben so vorzug-

licher Qualitat hervorbringen, als wie in Landstrichen,

welche 400 Kilom. siidlicher sind. Das Friedensfluss-Thal-

gebiet wird auf 100 englische Quadratmeilen geschatzt.

Der Nord- und Sud-Saskatchewan-Fluss, welcher in

reissender Stromung 1609 Kilom. vom Felsengebirge bis

in den Winnepeg-See fliesst, soli ungeheure Gebiete von

Alluvial-Boden durchziehen, in welchem sich herrliche,

quellenreiche Wiesen befinden, die als einzig zur Aufzucht

von Vieh geschildert werden. 800 Kilom. westlich vom
Winnepeg ist die Prinz -Albert -Ansiedelung, welche 1877

gegriindet, schon 600 Einwohner zahlt, die sowohl Acker-

bau als Viehzucht treiben, und sich wegen der Ueppig-

keit der Wiesen besonders auf die letztere werfen.

In gleicher Weise im Felsengebirge entspringend und

seine Wasser in den Winnepeg-See ergiessend, durchzieht

der Assineboine-Fluss mit seinen zahlreichen Zuflussen

einen enormen Landstrich von fruchtbarem Boden, welcher

eine reiche Entwickelung nehmen mag, sobald einmal die

canadische Eisenbahn so weit vorgeriickt ist und der

Ausbau der canadischen Canale vollendet ist, in Folge

dessen Seeschiffe von Duluth vom Obern See ohne Um-
ladung bis Liverpool fahren werden. Nach einem der

gesetzgebenden Versammlung in Manitoba vorgelegten

Berichte wird das Weizen -Areal dieser Flussgebiete des

Nordwestens auf 380,000 englische Quadratmeilen geschatzt.

Yor 5 Jahren noch waren die Hiilfsquellen von Manitoba

so unvollkommen entwickelt, dass die Weizen-, Rindfleisch-,
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und Schweinefleisch-Vorrathe fur die westlichen Militar-

posten, fur den Sicherheitsdienst und die Hudsonsbay-Sta-

tionen, sowie fiir die bis zum Felsengebirge zerstreuten

Jager und Hinterwaldler aus dem Osten bis nach Winnepeg
geschickt wurden. Jetzt sind die 200 Ochsenwagen, welche

im Friihjahr von Winnepeg aufbrechen, urn auf einer iiber

1600 Kilometer sich erstreckenden Reise in dem Nord-

westen das wahrend des Winters gewonnene Pelzwerk zu

sammeln, sowie die Boote bis zu 60 Tonnen Tragfahigkeit,

welche nach dem Aufgehen des Eises gegen Ende April

die grossen Fliisse hinaufziehen, hauptsachlich mit Weizen
und Mehl, sowie mit Ochsenfleisch und Schinken beladen,

welche bereits in der Provinz selbst gewonnen wurden.

Wahrend des Jahres, welches mit 31. October 1876

endete, sind vom canadischen Landamt zu Winnepeg
1 54,000 Acres Land verkauft worden, wahrend in dem mit

31. October 1878 endigenden Jahre 682,592 Acres verkauft

worden sind, welche die Gesammtzahl der in Manitoba

vergebenen Landereien auf 2 Mill, brachte.

Bemerkenswerth ist die Schnelligkeit, mit welcher die

DampfschifFfahrt sich der Fliisse jener Gegenden be-

machtigt hat. Der Rothe Fluss war zwar schon lange

Zeit eine verborgene Hochstrasse zwischen der Union und
Canada, allein bis vor wenigen Jahren war es der Rinden-

kahn des Indianers allein, welcher seine Wellen durch-

schnitt. Seit einigen Jahren ist die Dampfschifffahrt ein-

gerichtet, nachdem einige Jahrzehnte vorher der Rothe
Fluss nur einige Male zu Jagdzwecken von englischen

Lords mittelst zerlegbarer kleiner Dampfboote zum ersten

Mai befahren worden war. Jetzt wird die Strecke von

Fargo nach Winnepeg von fast 800 Kilom. in 48 Stunden

zuriickgelegt.

Das Thai des Rothen Flusses, welches zu einem

Drittheil auf canadischem Gebiete liegt, hat einen Boden

von fast unvergleichlich nachhaltiger Fruchtbarkeit. Denn
das ungeheure Becken, welches offenbar in einer friiheren

Digitized



62 Beobachtungen der englischen Enqu^te -Commission.

Periode einen riesigen Binnensee bildete, hat eine voll-

standig steinfreie 12— 20 Zoll dicke Diluvialschicht von

schwarzer Humuserde, welche auf einer 50—60 Fuss dicken

Lage von thonhaltigem, fettem Lehm ruht, der vegetabi-

lische Stoffe enthalt. Unter dieser machtigen Schicht be-

findet sich Kies und Kalk.

Sehr interessant ist die Schilderung des gegenwartigen

Treibens in jener Gegend, wo der Rothe Fluss von Fargo

aus schiffbar ist. Da erheben sich an den Stationen der

Eisenbahnen gewissermaassen die Zellen kiinftiger Stadte.

Die entwickelteren unter diesen Stadten riihmen sich be-

reits eines Hotels, einer Bierschanke, eines Ladens, eines

Postamtes und sogar einer Bank.

Pfliige, Getreidemahmaschinen und andere landwirth-

schafdiche Gerathschaften liegen iiberall an den Stationen

angehauft. Der Boden ist so trocken und leicht aufzu-

brechen, dass es Unternehmer giebt, welche sich auf das

Lohn-Pfliigen verlegen, die Ross und Pflug mitbringen,

unter ihrem eigenen Zelte wohnen und bei den Ansiedlern

herum im Accord arbeitend, den jungfraulichen Boden
5 Zoll tief um weniger als 3 Dollars oder 12 Mark per

Acre pfliigen, wobei sie 3 Acres taglich mit ihren Doppel-

pfliigen, auf welchem der Mann sitzt, fertig bringen. Dies

geschieht gewohnlich im Juni; 2—3 Monate darauf sind

die Wurzeln verfault und das Land wird dann quer ge-

pfliigt und zum Preise von 8 Mark per Acre, worauf es

iiber den Winter liegen bleibt, um im Friihjahre besaet zu

werden.

Der Ertrag des Bodens wird auf durchschnittlich

20 Bushels per Acre geschatzt, die Gesammtkosten auf

9'/
2 Dollars, was beim Preise von 75 Cents per Bushel in

der dortigen Gegend einen Rohertrag von 15 Dollars

oder einen Reingewinn von 5'/2 Dollars oder 22 Mark
ergiebt.

Seit 1875 hat sich eine Anzahl von landwirthschaft-

lichen Grossindustriellen in dem Rothen Flussthale ange-
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siedelt. Die ersten waren Cheney von Boston und Oli-

ver Dalrymple von St. Paul, welche 5000 Acres kauf-

ten und davon im Friihjahre 1879 3500 in Cultur hatten.

Im Jahre 1878 ernteten sie 42,000 Bushels Weizen, 6000

Hafer und 3000 Gerste. Die Maschinerie auf diesem Land-

gute besteht aus 40 Pflugen, 40 Eggen, 16 Samaschinen,

16 Getreide-Mahmaschinen, 3 Dampf-Dreschmaschinen und

3 Locomobilen. In der lebhaftesten Zeit der Saison sind

gegen 100 Arbeiter beschaftigt.

Ein Herr Cass hat eine Farm von 6000 Acres, welche

1879 fast vollzahlig mit Weizen besaet waren.

Noch eine andere Farm, welche der Fachmann der

„Times" schildert, ist die der Herren Thompson und War-
ren im Rockbezirke in Minnesota, 1% Kilom. von der

Stadt und Station Luverne. Dieselbe umfasst 23,000 Acres

engl. Maasses. Der erste Umbruch der Prarie erfolgte im

Mai 1877, und seitdem sind 1500 Acres jedes Jahr in Cul-

tur gebracht worden. Ein gutes Haus mit Scheunen und

2 Reihen von Baracken zur Unterkunft von 70 Arbeitern,

sowie Stalle fur 200 Pferde oder Maulthiere wurden er-

richtet. Langs den Wegen, welche die Sectionen ab-

theilen, wurden Baumanlagen gemacht. Ein Viergespann

pfliigt taglich 3 Acres, wobei der Pflug aber von einem

Vormann zu Pferde begleitet ist, welcher fur 7— 8 Monate

zu 50 Dollars per Monat engagirt ist. Die Pfluger sind

vom 1. April bis 15. November zu 18 Dollars monatlich,

aber mit der Verpflegung engagirt. Die Hiilfsarbeiter bei

der Ernte erhalten 1—1% Dollars per Tag mit Speise-

rationen, die zu !

/4 Dollars angenommen werden.

Dann kommt ein Landgut von Wilhelm Dalrymple,

welches 30 engl. Quadratmeilen oder 19,200 Acres um-

fasst. Diese waren 1878 fast sammtlich mit Weizen be-

saet, welche einen Ertrag von 250,000 Bushels lieferten.

75 selbst Garben bindende Getreide-Mah- oder -Ernte-

maschinen wurden zur Einbringung der Ernte verwendet,

und zwar von 1000 Acres per Tag. Dieses Landgut ist ganz
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nach der Art einer Fabrik verwaltet. Es ist in Sectionen

von je 2000 Acres eingetheilt, iiber welche je ein Auf-
seher oder Verwalter gesetzt ist. Derselbe fiihrt die Be-

fehle des Herrn Dairymple gerade so aus, als wenn er

der Brigadegeneral des Feldmarschalls einer Armee ware.

Die Verwalter sind mit bequemen Wohnungen versehen und
ein Kosthaus sorgt fur die Verpflegung der Arbeiter. Jede
Section hat ihren Speicher, Stall, Maschinenschuppen und
ihr Locomobilenhaus. In Wirklichkeit ist die grosse Herr-

schaft in eine Anzahl getrennter Hofe getheilt, von denen
jeder in sich selbst vollstandig ausgeriistet ist und die alle

unter einem gemeinsamen Oberhaupte stehen. Auf dem
ganzen Gute werden 450 Arbeiter und iiber 300 Pferde

und Maulthiere verwendet. Nicht weniger als 3 Buch-
halter sind erforderlich, um die Rechnungen zu fiihren,

und 2 Cassirer, um die Ausgaben und Einnahmen zu be-

waltigen.

Noch weit grossartiger aber ist die landwirthschaft-

liche Unternehmung bei Casselton im Territorium Dakota,

ebenfalls im Rothen Flussthale, welche 75,000 Acres eng-

lischen Maasses umfasst und von Directoren der Nord-

Pacific-Eisenbahn vor einigen Jahren angekauft worden ist.

Dieselben haben den gliicklichen Griff gethan, den erst-

genannten Oliver Dalrymple zu ihrem Verwalter, unter

der Bedingung des halben Gewinnes, anzustellen, welcher

bereits mit seiner eigenen 6000 Acres umfassenden Farm
geniigende Erfahrungen gemacht hatte. Noch vor 5 Jah-

ren war dieser Landstrich, welcher bereits seit den letzten

2 Jahren ein wogendes Meer goldener Weizenernten bot,

noch ein Theil der ungeheuren Steppe, auf welcher keine

Spur eines menschlichen Wesens zu erblicken war. Nur
Prariehuhner, Schnepfen, Kaninchen, Eichhornchen beleb-

ten die Landschaft abwechselnd mit wilden Buffeln, wah-
rend die zahllosen Teiche, Bache und Seen von wilden

Enten und Gansen wimmelten. Am 26. September 1879
machten die englischen Commissare Read und Pell, sowie
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der Fachcorrespondent der „Times" unter dem Geleite

mehrerer Eisenbahn-Directoren dem Herrn Dalrymple einen

Besuch, welcher sie gastfreundlich aufnahm und sie stunden-

weit auf dem ungeheuren Prariegute herumfuhr. Die

Herren untersuchten den schwarzen, steinlosen, lockeren

Diluvialboden, dessen Machtigkeit zwischen 12 und 20 Zoll

schwankt, und welcher auf der erwahnten, enormen thon-

haltigen Lehmschicht ruht. Die Commissare erhielten alle

gewiinschten Auskiinfte iiber die Weizenproduction, und

suchten sich iiber die Aussichten und Dauerhaftigkeit eines

continuirlichen Weizenbaues zu unterrichten.

Die Einrichtung und Verwaltung dieses grossen Land-

gutes sind wohl iiberlegt und systematisch genau durch-

gefiihrt. Auch kleineren Einzelheiten wird mehr Aufmerk-

samkeit geschenkt, als auf den meisten Farmen von nur

100 Acres. Zeit und Arbeit werden iiberall gespart. Auf
einer der Unterabtheilungen in der Herrschaft besteht so-

gar telephonische Verbindung zwischen dem Bureau des

Ober-Intendanten und eines Verwalters zum Kostenpreise

von nur 300 Dollars. Dieses rasche und directe Verkehrs-

system soU auf dem ganzen Landgute eingefiihrt wer-

den. Solide und zweckmassig eingerichtete Gebaude sind

an geeigneten Punkten errichtet, welche Hauser fur die

Ober-Aufseher, Schlaf- und Speisesale fur die Mannschaft

enthalten; Stalle, Scheunen und Schuppen, um die zahl-

reichen werthvollen Maschinen und Gerathschaften unter-

zubringen, sowie endlich eine Schmiede und eine Zimmer-

manns-Werkstatte. Zunachst den verschiedenen Gebauden
sind Brunnen von 50— 80 Fuss Tiefe, bis in den unter-

halb der Lehmschicht liegenden Kies gebohrt. Auf einer

Sections-Farm sind auch schon Baume gepflanzt und ein

Blumengarten ausgesteckt. Die Reisenden konnten beim
Anblick aller dieser Vorkehrungen kaum glauben, dass

der Hof 5 Jahre vorher wilde Prarie war. Dieses Land-

gut von Directoren der Nord-Pacific-Eisenbahn kostet nur

zwischen y2— 5 Dollars per Acre. Es sind keine Bundes-
Wirth, Krisis i. d. Landw. 5

Digitized by



60 Beobachtungen der englischen Enquete- Commission.

steuern darauf, und die Abgaben, meist fur Schulzwecke,

betragen nur 10 Cents per Acre. Das Landgut ist in

Sectionen von 5000 Acres eingetheilt, von denen jede un-

ter der Verwaltung eines Unter-Intendanten stent, welcher

wieder 2 Aufseher zur Seite hat, wovon der eine zu Pferde

15— 20 Gespanne zur Arbeit begleitet, das Pfliigen oder
Saen anordnet, die Leute beaufsichtigt, nach den Thieren
und Maschinen sieht, und nothigenfalls an den Ober-Inten-

danten dariiber berichtet. Jede Abtheilung hat zwei oder
mehrere Gruppen von Gebauden. In Verbindung mit dem
Hauptgebaude einer jeden Farm sind die Quartiere der
Arbeiter — grosse holzerne Baracken — , zuweilen iiber den
Stallen, welche bei kalter Witterung mit Oefen gewarmt
werden, und wo 50 Mann in der Zeit der starksten Arbeit
zu zwei in einem Bette schlafen. * Dicht dabei befinden sich

die Kuchen, eine jede so gross, um fur die Bedurfnisse

von 100 Leuten zu sorgen, und von einem Koch und seinen

Gehulfen bedient, welcher seine Vorrathe durch Vermitte-

lung des Aufsehers von der Niederlage erhalt — namlich
Mehl fur Brod, Pudding und Kuchen, Ochsenfleisch, wel-
ches frisch geschlachtet dort 25 Pfennige pro Pfund kostet,

Schweinefleisch, Schinken, Kase, Butter, Thee, Kaffee und
andere Leckerbissen. Wie freigebig aber auch die Vor-
rathskammer mit guten Lebensmitteln ausgestattet ist —
die Commissare versichern, nie besseren Kaffee gekostet

zu haben — , so enthalten sie doch weder Bier noch Spiri-

tuosen. Drei heisse Mahlzeiten werden taglich gereicht,

die eine um 6 Uhr Morgens, die zweite Mittags und die

dritte um 7 Uhr Abends. Fleisch, Brod, Pudding, Kuchen,
Thee und Kaffee werden reichlich verabfolgt. Alle Aus-
zahlungen werden vom Buchhalter gegen Anweisungen der
Aufseher verabfolgt. Die Leute konnen ihr Geld bezie-

hen, wann sie wollen. Manche nehmen es jede Woche,
und einige von ihnen vertrinken es in den Bierhausern

von Casselton. Andere aber lassen es Monate lang oder
sogar ein halbes Jahr stehen. Der Lohnsatz wechselt mit
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der Jahreszeit. Im Friihling betragt er einschliesslich der

Verpflegung monatlich 18 Dollars oder 18 Mark in der

Woche. Wahrend der Ernte steigt der Lohn bis auf

2*/4 Dollars taglich. Wahrend der Dreschzeit betragt er

2 Dollars taglich, und wahrend der Herbstmonate stellt

er sich auf 25 Dollars monatlich. Stiickarbeit ist nicht

eingefiihrt, allein die Aufsicht ist so genau, dass sowohl

von der Mannschaft, wie von den Gespannen voile Arbeit

geleistet wird. Wahrend der Ernte und des Dreschens,

welches auf dem Felde draussen geschieht, werden haufig

600 Mann beschaftigt. Sogar mit dieser grossen Zahl geht

das Werk systematisch und ungestort vor sich. Noch ist

kein Auflauf vorgekommen ; Zank und Priigeleien sind sehr

selten und dann nur an Sonntagen. Entlassung wegen
Ungehorsams kommt kaum vor. Leute, welche krank wer-

den oder sich verletzen, ohne dass sie Schuld tragen,

werden unentgeltlich verpflegt und curirt. Hiilfsarbeiter

wahrend der Ernte und des Dreschens werden nur fur die

Stunden bezahlt, in denen sie arbeiten. Beim Eintreten

des Winters, sobald der Frost das Pfliigen verhindert, wer-

den sammtliche Leute von den Farmen entlassen, mit Aus-

nahme der Verwalter der Sectionen und ungefahr 10 Mann,

wovon jeder circa 40 Pferde oder Maulthiere fiittert und
jeden Morgen und Abend zur erforderlichen Bewegung
auf V2 Stunde im Hofe herumtreibt. So hart in Europa
diese massenhafte Arbeiter- Entlassung erscheinen mag, so

trifft dieselbe in jener Gegend doch kaum schwer. Denn
sie finden vollauf Beschaftigung beim Holzfallen im Walde.

Fur die Landwirthe ist es aber ein enormer Gewinn, wah-

rend der 5 Wintermonate keine Leute zu ernahren zu

haben. Im Sommer 1879 waren schon 20,000 Acres unter

dem Pfluge. 5000 Acres werden ja.hrlich neu umbrochen.

Vom uncultivirten Theile der Prarie wird Heu gewon-
nen und im Sommer grasen die Milchkiihe darauf. Auf
dem Landgute waren im Herbste 1879 400 Pferde und

Maulthiere taglich damit beschaftigt die Stoppelfelder zu
5*
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pflugen oder das wahrend des Sommers neu umbrochene

Land der Prarie nochmals umzulegen, kreuz und quer zu

eggen, und fur die Friihjahrssaat einen Boden klar zu

machen, welcher von dem verfaulten Grase von Jahrhun-

derten gediingt ist. Vor dem Umbrechen der Prarie wird

das Gras mit der Mah-Maschine, abgemaht und zu Com-

post verwendet. Auf einem Felde sahen die Reisenden

9 Doppelpfliige mit 4 Maulthieren vor jedem. Der Pfliiger

sitzt darauf wie auf einer Mah-Maschine indem er sein

Viergespann mit den Ziigeln treibt. Statt eines Pflug-

messers haben diese Pfliige ein Schneiderad. Alle Haupt-

theile sind aus Stahl und die Schaaren werden jeden drit-

ten oder vierten Tag gescharft. Jeder dieser Doppel-

pfliige wendet eine 15" breite und 5" tiefe Furche. Diese

Pfliige werden in Illinois gemacht und kosten 60 Dollars

das Stuck. In einem anderen Felde war ein Dutzend

Maulthiergespanne ahnlich beschaftigt. Jedes Gespann

pfliigte 2V2 Acres taglich, wobei der Boden infolge einer

4w6chentlichen Diirre sehr trocken war. Wenn der Boden

weniger hart ist, so bringen sie 3 Acres taglich zu Wege.
Diese Gespanne legen taglich einen Weg von 27—32 Kilom.

zuriick; sie fahren um 6 Uhr aus, werden urn Mittag eine

Stunde lang gefiittert und arbeiten noch 4—5 Stunden am
Nachmittag. Die Felder werden in Vierecken von je

400 Acres angelegt; manche werden mit Zaunen aus eiche-

nen Pfosten und 2 Reihen Stahldraht umgeben, durch

welche das Vieh abgehalten wird. Um zu verhindern,

dass die Gespanne einen zu langen Weg leer machen,

ist die Einrichtung getroffen, dass sie in den dazwischen

liegenden Feldern beim Aus- und Einziehen einen langen

Streifen pfliigen. Das Umbrechen des Prarierasens ist

weder langweilig noch kostspielig; denn da weder Steine

noch Baumwurzeln vorhanden sind, so giebt es keine Re-

paraturen und keinen Aufenthalt. An einem Mai- oder

Junitage ist bei lOstiindiger Arbeit leicht 1 l

/a Acres frischen

Prarielandes umbrochen. Dalrymple schatzt die ganzen
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Kosten des Umbrechens, welches noch 2 Jahre fortdauern

soil, auf 2V2 Dollars per Acre, einschliesslich der Pflug-

und Stahlschaaren. Das Stoppel- und Querpfliigen wird

zu 1% Dollars gerechnet. Sogar in diesem erst neu be-

siedelten Lande sind kleine Farmer und andere zu haben,

welche um Lotin pfliigen. Die Kosten eines Mannes mit

Gespann sind 12 Mark taglich und sie bewaltigen in der

Regel iy2 Acres. Herr Dalrymple wie sein Ober-Inten-

dant Dutton ziehen die Maulthiere den Pferdcn vor wegen
ihrer Zahigkeit. Innerhalb 4 Jahren waren ihnen 1 6 Pferde

aufgebraucht worden, wahrend sammtliche Maulthiere noch

dienstfahig waren, mit Ausnahme eines, welches durch

Zufall verletzt wurde. Die Maulthiere werden hauptsach-

lich in St. Louis gekauft im Alter von 5—6 Jahren. Die-

selben sind 16V2
— 17 Faust hoch und wiegen 1100—

1200 Pfd. Wohl dressirt, stat arbeitend und von gutem

Temperamente kosten sie 140 Dollars das Stuck, wozu
bei einem grossen Transporte noch 10 Dollars Fracht-

spesen kommen. Der Preis der Pferde ist ahnlich. Die-

selben werden zu 50 Stuck zusammen in luftigen Stallen

gehalten und stehen paarweise in 9' breiten Standen,

wo sie mit Halftern angebunden sind. Das leichte Ge-

schirr, welches gleichmassig fur den Pflug und Wagen
verwendet wird, kostet 23 Dollars fur jedes Thier und soli

10 Jahre halten. Das Futter besteht taglich aus 12 Quart

(1 Quart = l'/io Liter) mit Gerste gemischten Hafer und

15—20 Pfd. Prarieheu. Wahrend des Winters wird naturlich

am Hafer abgebrochen. Die 5monatliche Ruhe wahrend des

Winters und das gute Futter macht es, dass die Thiere im

Sommer taglich eine llstiindige Arbeit aushalten. Gegen
Ende Marz wird der Arbeitsstab wieder zusammengerufen.

Das Holzfallen im Walde hort auf und die Leute machen

sich fur die Feldarbeit fertig. Nur Wenige von den Leuten

der vorigen Saison kehren zuriick. Die Schaar der Auf-

seher, welche fur ihre Intelligenz und Ruhrigkeit ausge-

sucht werden, wird mit besonderer Sorgfalt gewahlt. Das
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ganze Saatland ist schon im Herbste gepfliigt; das Neu-

bruchland wird nochmals umgelegt, um alles Unkraut aus-

zurotten. Sobald 6 Zoll Boden vom Froste frei ist, was

gewohnlich am 1. April der Fall, beginnt das Saen des

Weizens. Es wird gewohnlich rother, schottischer Weizen

von harter dunnhautiger BeschafFenheit verwendet, das

Saatkorn wird schon wahrend des Winters sorgfaltig aus-

gesucht und in Sacke verpackt. Das Saen geschieht

durch Breitwurfmaschinen, von denen 100 drei Wochen lang

am Werke sind, wahrend 800 Eggen die Saat unter-

bringen. Vier Eggen werden durch Ketten verbunden

und von 4 Maulthieren gezogen; sie, arbeiten 20' breit,

indem jede Egge 72 runde Zahne hat. Unmittelbar nach

der Weizenaussaat kommt das Saen des Hafers und der

Gerste fur die Zugthiere.

Weder Jaten noch Behacken mit Hand oder Haufe-

pflug oder sonstige Auslagen fvir die Reinigung des Feldes

sind bis zur Ernte nothwendig. Wahrend der Monate Juni

und Juli giebt es gewohnlich einige erwiinschte Regen-

schauer und starker Thau erfrischt die Pflanzen und stellt

einen Theil der Feuchtigkeit wieder her, welcher durch

die warme Mittagszeit aufgesogen wird. Seit 1876 sind

5 gunstige Ernten auf einander gefolgt. Im Juli 1879 hatte

man wegen der Diirre grosse Besorgniss und es wurde in

der Kirche um Regen gebetet, wahrend die englischen

Landwirthe trockenes Wetter erflehten. Durch Andauer
der Diirre um eine Woche langer wurde die Ernte in Ge-

fahr gerathen sein, aber gliicklicherweise stellte sich recht-

zeitig Regen ein. Diirre ist namlich die Hauptursache der

Unsicherheit der Weizenernten jener Gegenden, welche

die im Siiden so haufigen Hagelstiirme und Orcane nicht

kennen. In Dakota werden die Getreidefelder bis jetzt

weder durch Brand und andere Krankheiten noch durch

Mause, Hamster, Sperlinge, Lerchen und andere Thiere

decimirt. Nur die Heuschrecken haben 1876 Schaden an-

gerichtet und die Ernte um 3 Bushels per Acre verringert.
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Hen* Dalrymple furchtet aber diese Landplage wegen der

nordlichen Lage seiner Gegend nur wenig.

Die Ernte beginnt ungefahr am 1. August, wo in der

Regel standig gutes sogenanntes ,,Californisches Wetter"

herrscht. Gegen 300 Hiilfsarbeiter werden hinzugenom-

men. Im Jahre 1879 waren 115 (1880, 133) selbst Garben
bindende Ernte - Maschinen im Gange, wovon 100 von

Walter Wood, die iibrigen von M'Cormick, welche alle

iibrigen Getreidemahmaschinen aus dem Felde schlugen .*)

*) Diese Erntemaschinen verrichten ihre Arbeit mit wahrhaft wun-

derbarer Reinlichkeit und Schnelligkeit und sie legen das geschnittene

Getreide in wohlgeordneten Haufen hin, Allein Eines fehlte den ameri-

kanischen Landwirthen des Westens doch noch, ura ihren Vortheil vollig

auszunutzen, dass jene Maschinen auch zugleich die Garben banden.

Nach vieljahrigen Versuchen ist auch dieses Kunststuck gelungen, und

bereits bei der Ernte 1878 haben die ersten Ernte- und Garbenbinde-

maschinen ihre Proben auch in England abgelegt. Schon seit Jahr-

zehnten ist in den Vereinigten Staaten eine Menge von Patenten auf

solche Maschinen ertheilt worden, aber erst 1879 ist eine Construction

erfunden worden, welche sich in der Praxis vollkommen bewahrt. Am
5. und 6. August 1878 fanden concurrirende Versuche vor einer Com-
mission der englischen Ackerbaugesellschaft zu Bristol mit sieben neuen

Maschinen statt, wovon drei amerikanischen und vier englischen Ursprungs

waren. Nach dem Berichte der „Times" selbst haben sich nur die drei

amerikanischen vollkommen bewahrt und ist am zweiten Tage der Streit

nur zwischen diesen ausgefochten worden, wobei eine Maschine von

M'Cormick den ersten Preis mit der goldenen Medaille errang, wahrend
eine solche von Wood mit einer ehrenvollen Empfehlung wegkam. Die

dritte Maschine von Osborne scheint nur deshalb nachgestanden zu

haben, weil der Erfmder ein Exemplar von der kleineren Sorte geschickt

hatte. Die drei Maschinen wurden auf Weizen, Gerste und Hafer pro-

birt. Bei alien drei Maschinen fallt das geschnittene Getreide rfickwarts

auf eine horizontale Plattform, die mit einem endlosen Netz ausge-

rustet ist, welches mit kleinen Holzlatten ausgerippt, das Getreide nach

der Hinterseite fuhrt. Hier wird es, um das grosse Fahr- und Triebrad

zu vermeiden, 47a bis 5 Fuss senkrecht in die Hohe gehoben und fallt

dann hinuber auf ein Seitenbrett, wo ein Bindearm nach einander ein-

zelne Portionen hinwegnimmt, um jeden Bund einen dunnen Draht zieht

und dessen beide Enden zugleich mittelst einer sinnreichen mechanischen

Vorkehrung vier- bis funfmal umeinander dreht, die Garbe somit festigt
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Unserem Gewahrsmann wurde versichert, dass diese so

rasch eingefuhrten Maschinen ihr Werk bewunderungs-

und sie dann von der Platte hinabwirft. In den einzelnen Vorkehrungen

weichen die drei Maschinen indessen wesentlich von einander ab. Bei

der M'Cormick- und der Osborne-Maschine wird das Getreide zwischen

zwei endlosen Netzen gehobeh, welche aus Hanf gemacht und mit Holz-

staben gerippt sind; bei der Wood-Maschine ist der Elevator ein festes

Brett, fiber welches Gurtel aus Kautschuk laufen, welche mit vorstehen-

den Lappchen ausgerfistet sind und unten durch eine sich umdrehende

Walze geschoben werden. Dabei ist der aufsteigende Strom des Ge-

treides gegen heftigen Wind noch durch eine aufgehangte Lattenrolle

geschiitzt. Der grosste Unterschied besteht in dem Apparat fur das

Binden der Garben. In der Wood-Maschine dreht sich die Kurbel des

Bindearmes auf einer verticalen Flache rechtwinkelig von der Plattform

auf einer Achse, welche sich stets in derselben Lage bewegt. Bei der

M'Cormick -Maschine hebt und senkt sich der Bindearm, wahrend seine

Achse abwechselnd sich vor- und ruckwarts bewegt. In der Wood-Ma-

schine befindet sich die Vorkehrung, um die Enden der Drahte zu drehen

und zu festigen, in dem Nadelende des Bindearmes; bei der M'Cormick-

Maschine aber befindet sich diese Vorrichtung unten am Tisch und wird

unabhangig vora Bindearm gehandhabt. Die ausserordentlich sinnreichen

und verwickelten Vorrichtungen, durch welche der Draht um das Gar-

benbiindel geschlungen, wahrend des Bindens festgehalten, dann abge-

schnitten und gleich wieder fur die nachste Garbe vorgeruckt wird, die

Vorkehrungen fur die Aufrechthaltung des erforderlichen Grades von

Spannung an dem Drahte und fur die Zusammenpressung und Abschie-

bung der fertigen Garben spotten jeder Beschreibung und konnen nur

von Mechanikern voll gewfirdigt werden. Zuerst versuchten sich die

Maschinen auf einem Acker mit dfinnem Hafer, dessen Stroh 3 bis

4 Fuss hoch und noch ziemlich grun war. Der Boden war grasig, in

verfilztem Zustande und mit Steinen bedeckt. Auch waren einige Furchen

zu kreuzen. Die Bedingungen waren also nicht die gunstigsten. Gleichwohl

schnitt M'Cormick's Maschine l

/2 englischen Acre (1 Acre = 40,467 Ar =
0,40V2 Hectar) in 24 Minuten ohne Aufenthalt, Binden und Abwerfen der

Garben mit eingeschlossen. Die Zuschauer brachen in Bewunderung

aus uber die ununterbrochene glatte Arbeit der Maschine, wie sie das

Getreide uber einen breiten Strich hin schnitt, aufnahm, in Garben band

und diese abwarf, ohne dass nur ein Strohhalm auf den Boden fiel. Die

Wood-Maschine machte dieselbe Arbeit in 32 >/a Minuten, aber bei vier

Garben riss ihr der Draht Bei einem Acre von leicht stehendem Weizen

von 3 1
/2 Dis 4 Fuss Strohlange, der noch nicht reif genug fur den Schnitt
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wurdig verrichten und dass auch beim Garben bindenden

Apparate nichts zu tadeln war.

Das Getreide wird in Haufen gesetzt, das Schneiden

wird ungefahr in 12 Tagen beendet. Fur das Aufbewahren
im Freien oder in Schobern werden weder Zeit noch Aus-

lagen verloren. Denn 21 Dampf-Dreschmaschinen von der

Buffalo-Gesellschaft zum Preise von je 600 Dollars sammt
Strohelevator sind iiberall durch das Feld vertheilt, um die

geschnittenen Garben sofort zu dreschen und marktfahig

sortirt in die Sacke zu liefern, wahrend sie mit dem eben

gedroschenen Stroh der Ernte geheizt werden, 10 mit je

2 Pferden oder Maulthieren bespannte Wagen bringen die

Garben zu den Dreschmaschinen und fahren das ge-

droschene Korn in Sacken, welche 3 Bushels oder 180 Pfd.

enthalten, auf eine Entfernung von ungefahr 3 Kilom. bis

zu den Eisenbahnwagen. Eine Schaar von 25 Arbeitern,

mit der entsprechenden Zahl Dreschmaschinen und Wa-
gen, liefern taglich 1000 Bushels Weizen an die Eisen-

bahnstation ab. Jeden Tag werden die Dreschmaschinen,

sowie die Locomobilen, welche zum Theil wie die Strassen-

Locomotiven, selbstfahrend sind und 800 Dollars kosten,

vorvvarts bewegt, um das Verladen der Garben abzukiirzen.

Sobald ein Eisenbahnzug von 50 Wagen, wovon jeder

war, lieferte die M'Cormick-Maschine alle 5 Yards (1 Yard = 3 Fuss

= 0,914 Meter) eine dicht gebundene Garbe und beendigte das Stuck

in 48y2 Minuten, wobei zwei Stockungen und ein Drahtbruch vorkamen.

Die Wood-Maschine beendigte dieselbe Arbeit in 51 Minuten, hatte aber

sieben Stockungen und bei sechs Garben riss der Draht. Aehnliche Re-

sultate wurden auch bei einer dritten Probe mit Gerste und bei einer

vierten mit schwerem, schwarzen tatarischen Hafer erzielt. Die Probe

ist zur vollkommenen Zufriedenheit der Richter ausgefallen, und wenn

auch, wie bei alien Maschinen, mit der Zeit wesentliche Verbesserungen

daran werden gemacht werden, so kann doch kein Zweifel dariiber ob-

walten, dass die Landwirthe auf den grossen Ebenen der Weststaaten

Amerika's dadurch einen wesentlichen Vorschub zur Massenproduction

von Getreide erhalten und dass ihre Concurrenz von Jahr zu Jahr ge-

fahrlicher wird.
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400 Bushels enthalt, geladen ist, wird er in der Regel

nach dem 400 Kilom. entfernten Duluth am westlichen

Ende des Ober-See's geschickt.

Der Ertrag der Ernte des Herrn Dalrymple im Jahre

1879 war ungefahr derselbe wie im vorhergegangenen

Jahre, namlich 20 Bushels zu je 60 Pfd. per Acre. (Das

naturliche Gewicht des Bushels ist 59 Pfd.). Gewohnlich

ist das Product des Neubruchlandes das Beste. Im Jahre

1879 war die Qualitat eben so gut wie 1878. Sobald der

Weizen einmal durch die Kornreinigungsmaschine in Du-
luth durchgegangen ist, wird er mit No. 1 hart classifi-

cirt. Dalrymple verkauft gewohnlich sein Getreide so

schnell als moglich. Im Jahre 1879 hielt er dagegen einen

Theil wegen des eingetretenen Steigens des Preises in

Duluth zuriick.

Der Hafer soli 50 Bushels per Acre zu 38 Pfd. den
Bushel ergeben; im Jahre 1878 sollen sogar 60 Bushels

erzielt worden sein.

Gerste giebt durchschnittlich 40 Bushels. Auf jeder

Farm werden auf KartofFel Ruben und andere Gemiise

fur den Hausgebrauch gebaut, allein das Haupt-Geschaft

des Landgutes ist der Weizenbau.

Was nun die wichtige Frage der Productionskosten

betrifft, so machte Dalrymple den Commissaren folgende

Angaben:

Der Boden zu 12 Dollars per Acre 6 % Zinsen . . 72 Cents

Steuern und Auflagen 10 „
Gebaude, Maschinerie, Zugthiere per Acre a 10 Doll.

10 °/o Zinsen 100 „

Pflugen 300 „

Saatkorn 150 „

Ernten und Dreschen 300 „

Die Productionskosten eines Acre Weizen betragen

also 9 Dollars 32 Cents oder 37,28 Mark. Derselbe ver-

sicherte indessen, dass er im ersten Jahre zwar 11 Dol-

lars Kosten wegen des Umbrechens der Prarie, aber
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spater in Wirklichkeit nicht mehr als 8 Dollars gehabt

habe.

Durch 4 Jahre hindurch hatte er einen Durchschnitts-

ertrag von 20 Bushels per Acre, wovon ein jeder nach

obiger Rechnung gegen 47 Cents, also ungefahr 2 Mark,

kostet. Dalrymple versichert hingegen, dass ihm auf sei-

ner eigenen Weizenfarm von 6000 Acres und ahnlichen die

Selbstkosten des Weizens auf nur 35 Cents, per Bushel

zu stehen kommen. Verkauft kann der Weizen schon auf

der Station in Casselton zu 75— 80 Cents werden, was
einen betrachtlichen Gewinn ergiebt.

Die Berichterstatter stellen schliesslich die Frage, ob

diese Ernten und Ertrage dauernd sein werden. Bis jetzt

sind keine Symptome von Nachlassen sichtbar. Noch ist

das Land ganzlich frei von Unkraut. Der Diinger von den

Stallen liegt auf Haufen umher, die man noch nicht zu ver-

wenden braucht. Ausser der kleinen Quantitat Stroh,

welches man zur Viehstreu benutzt, wird das ganze Product

von 20,000 Acres verbrannt. Die Stellen, wo die Dresch-

maschinen diese Haufen verheizt haben, zeigen keinen in

die Augen fallenden Unterschied von dem ixbrigen Felde,

was ein Beweis dafur ist, dass der unerschopfliche Boden
noch hinreichend phosphorsaures Salz und Potasche ent-

halt, um voile Ernten zu machen. Wie lange diese continuir-

lichen Weizenernten mit Vortheil fortgesetzt werden kon-

nen, ist schwer voraus zu sagen. Von ahnlich gutem
Boden in anderen Theilen des Landes weiss man, dass

sie ohne Diingung 20 aufeinander folgende Ernten von

unvermindert guter Quantitat und Qualitat ergeben haben.

Dalrymple will sich aber auf diesen Raubbau nicht ein-

lassen, sondern jedes Jahr einen Zoll tiefer pfliigen und
in Zwischenraumen von ungefahr 4 Jahren Klee unter den

Weizen saen, um denselben nach einem Schnitt unter-

zupfliigen und die Fruchtbarkeit auf wohlfeile Weise zu

erhalten. Dadurch sowohl, wie durch zweckmassige Aus-

wahl und Wechsel des Saatkorns und durch gelegentliche
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Abwechselung mit Hafer und Gerste, glaubt Heir Dal-

rymple gute Getreideernten auf eine lange Reihe von Jah-

ren sich sichern zu konnen.

Der amerikanische Mehlhandel.

Wie bereits in dem Berichte der englischen Enquete-

Commissare angedeutet, wird die Concurrenz der west-

amerikanischen Getreideproducenten in der Zukunft wahr-

scheinlich in der Gestalt von Mehl den europaischen Land-

wirthen am .gefahrlichsten werden, weil sich bei diesem

Halbfabrikate-einestheils die Transportkosten verhaltniss-

massig verringern und weil andererseits in der neueren

Zeit ausserordentliche Fortschritte in der mechanischen

Einrichtung der Dampfmiihlen gemacht worden sind. Erst

durch die Dampfmiihlen uberhaupt ist Mehl ein Artikel

des Welthandels geworden, weil mit deren Hiilfe das Ge-

treide ungenetzt gemahlen werden kann und das Product

dadurch, in Fasser verpackt, jahrelang haltbar bleibt. Durch
die grossen mechanischen Verbesserungen der Apparate in

der neuesten Zeit ist die Rentabilitat der Dampfmiihlen un-

geheuer gestiegen. Die Pester Dampfmiihlen z. B. haben

in den letzten Jahren gegen 40% Reingewinn erzielt, der erst

durch die Einfiihrung der deutschen Zolle und durch die

Maassregeln gegen die Differential -Tarife der Eisenbahnen

geschmalert worden ist. Nun waren es die Pester Dampf-
miihlen, welche zuerst die besten Einrichtungen der Ma-
schinerie eingefiihrt hatten und merkwiirdigerweise' den
Amerikanern darin zuvorgekommen waren. Bereits treffen

die Letzteren aber Anstalt, gerade im Nordwesten sich der

gleichen technischen Fortschritte zu bemachtigen. Ueber-

haupt hat in den letzten Jahren die Erzeugung von Weizen-
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mehl mit der enormen Vermehrung des Weizenbaues fast

gleichen Schritt gehalten. Durch ganz Nord-Amerika hat

man den ausgedehntesten Gebrauch von den vorhandenen

machtigen Wasserkraften gemacht. Zahlreiche Muhlen sind

neu errichtet und mit der modernsten und ausgiebigsten

Maschinerie ausgeriistet worden. In Folge dessen hat sich

neben der Versorgung einer rasch wachsenden bereits auf

50 Millionen gestiegenen Bevolkerung auch die Mehlaus-

fuhr bedeutend gesteigert. Sie erreichte im Jahre 1879

nahezu 7 Mill. Centner oder fast doppelt so viel als im

Vorjahre, obwohl der Preis nicht im gleichen Verhaltnisse

stand. Im Winter 1879/80 haben die amerikanischen Mehl-

exporteure angefangen, in West-Europa mit dem Pro-

ducte der Pester Muhlen zu concurriren. Der Mittelpunkt

der amerikanischen Patent-Mehl-Production ist Minneapolis,

die Hauptstadt des fruchtbaren Staates Minnesota, wo der

machtige Mississippi einen 50 Fuss hohen Wasserfall bil-

det. Auf beiden Seiten des Stromes ist da die Fluth in

zahlreiche Canale und gewolbte Tunnels geleitet, in wel-

chen Turbinen mit grosser Wasserkraft in Bewegung ge-

setzt werden, um Sagemiihlen zu treiben, aus denen jahr-

lich 150— 200 Millionen Fuss Bretter hervorgehen, welche

auf hunderte von Kilometern im Umkreis den Ansiedlern

als Material zum Bauen ihrer Hauser und Wirthschafts-

gebaude dienen. Diese gewaltige Wasserkraft treibt aber

auch 25 Muhlen von 3— 8 Stockwerken Hohe, deren Flu-

ren im Ganzen einen Quadratflachenraum von 1 y2 Mil-

lionen Fuss einnehmen und mit Maschinen ersten Ranges

ausgestattet sind. Diese Muhlenunternehmungen haben

sich ausserordentlich rasch vermehrt. Im Jahre 1873 be-

standen nur 1 2 Muhlen im Werthe von 50,000 Dollars eine

jede; gegenwartig sind es 25 im Werthe von je 75,000 Doll.

Vier sind im Jahre 1879 gebaut worden. Die grosste von
alien, welche noch im Baue begriffen ist, soil eine tag-

liche Leistungsfahigkeit von 3000 Fass erhalten. Dieselbe

ist mit 30 Mahlgangen und vorzuglicher Maschinerie im
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Werthe von 350,000 Dollars ausgeriistet. Andere Miihlen

haben eine tagliche Leistung von 2400, 2000, 1800 Fass

und erfullen die hochsten Anforderungen an die Qualitat

diesseits und jenseits des Oceans.

Im Jahre 1860 wurden in Minneapolis 30,000 Fass

Mehl erzeugt. Jetzt kann diese Quantitat in 2 Tagen her-

gestellt werden. Mit einer kleinen Extra-Anstrengung kann

Minneapolis fast den ganzen Bedarf von London liefern,

welcher taglich auf 12,000 Sacke von je 140 Kilo Mehl ge-

schatzt wird. Wenn alle Miihlen im Gange sind, so werden

gegenwartig taglich 12,000 Fass (zu 98 Kilo) Mehl erzeugt.

Im Jahre 1879 wurden iiber V/2 Millionen Fass producirt,

von welchen 442,598 ausgefiihrt sind. Der einzige Platz,

welcher noch mehr leistet, ist St. Louis, wo 1879 iiber

2 Millionen Fass erzeugt wurden. Die gewaltige billige

Wasserkraft ist eine grosse Stiitze dieser Unternehmungen,

mit welcher die theurer arbeitenden Dampfmuhlen in Zu-

kunft schweren Stand haben werden. Um jene machtige

Wassertriebkraft zu erhalten und noch besser auszuniitzen,

hat man bereits daran gedacht, das Wegschleifen des

weichen Felsens zu verhindern, iiber den die machtige

Fluth des Mississippi hinabstiirzt. Man hat namlich beob-

bachet, dass die Falle einst mehrere 100 Fuss weiter unten

waren, und allmahlich weiter zuriickgeruckt sind. Um
diesem Missstande vorzubeugen, ist mit Genehmigung der

Vereinigten Staaten-Regierung eine 4 Fuss dicke solide

Mauer hinter dem Fall aufgefuhrt und mit einem Schutz-

mantel von starken Bohlen bedeckt worden, welcher sich

in einer Lange von 70 Fuss schief hinabzieht. Fur das

Wasserrecht zahlen die Miihlen jahrlich 1260 Dollars fur

je 9 Mahlgange. Einige der alteren geniessen aber noch

vortheilhaftere Bedingungen. Allerdings zahlen manche

grosse in giinstiger Nahe der Kohlengruben gelegene

englische Dampfmuhlen nicht viel mehr fur ihre Triebkraft.

Man rechnet, dass in einer giinstig gelegenen englischen

oder amerikanischen Miihle die Gesammtausgabe fur Zinsen,
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Wasser- oder Dampfkraft ungefahr 2 Shilling auf das Fass

Mehl von 98 Kilo betragt.

Die Miiller von Minneapolis haben eine Gesellschaft

gebildet, durch welche alle Weizeneinkaufe gemacht wer-

den und welche Agenten in den verschiedenen Theilen

des Landes halt, durch die das zu mahlende Getreide

wochentlich an die verschiedenen Miiller vertheilt wird.

Jede Miihle ist mit einem Elevator versehen, mittelst dessen

die Wagen mit je 400 Bushels Weizen in 15 Minuten

abgeladen werden konnen. Das Korn wird dort aufs

Neue raehrmals geworfelt und geht dann durch eine Wind-

muhle neuer Construction, in welcher machtige Magnete
alle Nagel, Drahte oder andere Eisentheile anziehen, die

sich noch im Getreide befinden konnten. Dadurch soil

eine Beschadigung der Mahlsteine, sowie eine haufige Ur-

sache von Explosionen beseitigt werden. Eine solche

hatte im Mai 1878 die grosse Miihle des Ex-Gouverneurs

Washburn zerstort und 14 Personen getodtet. Um den

Weizen zu trocknen und seine Schale dichter zu machen
und die Ablosung der Kleie zu erleichtern, wird derselbe

sodann durch Kupferrohren gelassen, welche mit einem
von Dampf durchstrichenen Mantel umgeben sind. Dar-

auf wird der Weizen mittelst leichter Steine gebrochen,

damit die Kleie mit so wenig Mehlverlust als moglich ab-

getost wird. Die Steine gehen mit langsamer Geschwin-

digkeit. Dieselben werden mit der Diamant-Maschine

und der Handmeissel gescharft. Auch wird die Scharfe

durch Sauren erneuert. Fiir Winter- und Sommer-Weizen
wird verschiedene Maschinerie gebraucht. Fiir die Her-

stellung der verschiedenen Mehlsorten wird der unga-

rische Process angewendet. Die Mittelsorten laufen mehr-

mals zwischen Stein-, Eisen- oder Porzellan - Mahlwalzen

und durch seidene Beutel. Zuweilen wird dieser Process

12mal wiederholt, um die feinsten Qualitaten zu erzielen.

Fachmanner sind der Ansicht, dass diese feinste Qualitat

von raffinirtem Mehle in Europa, insbesondere in England,
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noch nicht geniigend gekannt und geschatzt ist. Es habe
mehr Nahrungswerth als das gewdhnliche Backermehl,

nehme mehr Wasser an und mache das Brod leichter. Mit

einem Fass von 196 Pfd. Mehl konne man 140 Laibe Brod
von je 2 Pfd. machen, wahrend man aus demselben Ge-

wichte von gewohnlichem Backermehl nur 125 gleiche

Laibe erhalte. Oft erziele man 45 % solchen Patentmehles,

allein dieser bedeutende Betrag beeintrachtige zu sehr die

Qualitat der andern Sorten. Die meisten Miiller seien

daher mit einem Ergebnisse von 35—40% Patentmehles

zufrieden. Man nimmt an, dass der schwerste Ertrag von
Patentmehl aus den besseren Qualitaten des Sommer-
Weizens gewonnen wird, welcher auf kraftigem Boden in

einem trockenen Jahre erzielt ist. Mit der neuen Maschi-

nerie kann aus Weizen vierter Qualitat so gutes Mehl ge-

macht werden, wie friiher aus der zweiten Qualitat.

Als besonders riihmenswerth in den neuen Miihlen

wird hervorgehoben, die ausserordentliche Soliditat ihres

ausseren Baues, die Abwesenheit jeder Vibration, die Fulle

von Luft und Licht, die Einfiihrung von Licht zwischen

den Mahlsteinen und Walzen, die sichere Entfernung des

Staubes durch den kraftigen Saug-Apparat im obersten

Stockwerke. Da die amerikanischen Miihlen viel Zimmer-

holz verwenden, so sind sehr viel Vorsichtsmaassregeln

gegen Feuersgefahr getroffen, Wasserbehalter, Schlauche,

Hydranten in jedem Stockwerke, in deren Behandlung die

Mannschaft sorgsam eingeiibt wird. Alle Gasflammen sind

in Crystallkugeln eingeschlossen und mit Patent-Sicher-

heits-Vorkehrungen versehen.

Die Ausfuhr von Mehl geschieht in steigendem Verhalt-

nisse in Sacken, welche nur 12—16 Cents (= 50—60 Pfen-

nige) kosten, je nachdem sie 140 oder 200 Pfd. enthalten.

Man zieht Sacke vor, weil sie kaum halb so viel kosten

als Fasser und leichter zu handhaben sind. Fur den See-

transport werden hingegen die Fasser gewahlt, weil das
Mehl darin mehr gegen Feuchtigkeit geschiitzt ist.
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Eine wichtige Frage ist die der Rentabilitat der neuen

amerikanischen Miihlen. Einige Elemente dazu werden

von einem englischen Fachmanne mitgetheilt. Es scheint,

dass in Minneapolis 285— 300 Pfd. Sommerweizen No. 2

im Gewichte von 62 Pfd. per Bushel (1 B. = 0,35% Hectol.)

erforderlich sind, um ein Fass Mehl (= 196 Pfd.) zu machen.

Ungefahr 50 % von diesem Mehl ist von gewohnlicher

Backermehl-Qualitat; etwa 40% davon ist 30% hoher

gewerthetes Patentmehl und 10 % ist germggracnges,
welches zum halben Preise des Backermehles verkauft

wird. Ausserdem bleiben beim Mahlen von jedem Fass

Mehl gegen 10 Pfd. Abfall und 80 Pfd. Kleie ubrig im

Werthe von 80— 100 Pfennigen, die an der Miihle selbst

zu 20—25 Mark per Tonne von 2000 Pfd. verkauft wird.

Dieser geringe Preis der Kleie ist einer der Nachtheile des

amerikanischen Mullers, gegen welchen bisher vergeblich

angekampft wurde durch Versuche der Verdichtung der-

selben in eine tragbare Form. Denn dadurch ausfiihrbar

gemacht, wurde sie auf den britischen Markten den

5fachen Preis erzielen. Der Mehltransport nach den euro-

paischen Markten ist, ob in Sacken oder Fassern, mit

durchgehenden Frachtbriefen sehr vortheilhaft fur den

amerikanischen Miiller. Die Transportkosten fiir ein Fass

Mehl aus Minneapolis nach Liverpool, London oder Glas-

gow betragen auf verschiedenen Wegen 5— 6'/2 Mark.

Wirth, Krisis i. d. Landw.
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Die Entwickelung
der

nordamerikanischen Vieh- und Fleisch-

Production und Ausfuhr.

Da wir hiermit einen Gegenstand beriihren, welcher

die Landwirthe und Consumenten Europas schon seit

mehreren Jahren lebhaft beschaftigt, so konnen wir uns

mit einer summarischen Beleuchtung des neuesten Standes

dieser Angelegenheit begniigen. Der im Verhaltniss zur

Bevolkerung ungeheure Umfang des Viehstandes Ame-
rika's und Australiens hat die Aufmerksamkeit der Volks-

wirthe und Geschaftsleute schon seit zwei Jahrzehnten dar-

auf gelenkt Mittel und Wege zu finden, durch welche

diese Schatze fur die bessere Ernahrung der Bevolkerung

Europa's verwerthet werden konnten. Diese Frage liegt

ohnehin Physiologen und Aerzten, Volkswirthen und Staats-

mannern schwer auf dem Herzen, da angesichts des jahr-

zehntelang andauernden Steigens des Preises der Genuss

des Fleisches unter den armeren arbeitenden Classen in

einer Weise abgenommen hat, dass eine physische Ver-

schlimmerung des Geschlechtes befiirchtet wird. Der

Transport von lebendem Vieh wie auch von Pferden iiber

den Ocean hatte von jeher wegen der schlechten Ver-

pflegung auf dem Schiff einen so starken Procentsatz von

Einbusse durch Krankheit und Tod verursacht, dass er zu

theuer zu stehen kam, so dass man sich dessen in der

Regel nur zur Uebermittelung von Zuchtvieh bediente, bei

welchem die Versicherungspramie durch hohe Preise reich-

lich gedeckt wird. Es ist zu Anfang des verflossenen

Jahrzehnts vielfach mit Staunen bemerkt worden, dass

Schweizer Kiihe von der Simmenthaler Race, welche vom
Auslande zur Zucht aufgekauft wurden, Preise von 11

—

1200 Francs fur eine ausgewachsene Kuh von vier oder

fiinf Jahren erzielten. Dieser Preis aber ist verschwindend
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gegen die Summen, welche fur englische Zuchtkiihe

der Shorthorn- oder Durham -Vollblutrace gezahlt werden.

Amerika, sowie Australien, geniessen den Vortheil, dass

sie, da es fur die ersten Einwanderer sich nicht verlohnt

hatte Exemplare von den althergebrachten unveredelten

Viehstammen mitzunehmen, nur edles Racevieh besitzen,

welches sich, bei der Seltenheit der Epidemien und der

Abwesenheit der Raubthiere, auf ihren unermesslichen

Wiesenflachen in's Unzahlige vermehrt. Australien ist von

Beginn an frei von Raubthieren gewesen, in Amerika aber

werden sie von jenen geschickten, unermudlichen Jagern

in die unzuganglichen Wildnisse verdrangt. So laufen in

Texas und Neu-Mexico viele Heerden wilder Pferde oder

Mustangs umher, welche von den edlen andalusischen

Rossen der spanischen Eroberer abstammen. In Austra-

lien vermehren sich die grossen englischen Fleischschafe,

obwohl dieselben zunachst zur Gewinnung der Wolle ge-

ziichtet wurden, in die Millionen. Man schatzt deren Zahl

auf 61 Millionen und das Rindvieh auf 7 l

/a Millionen, wah-

rend in den Vereinigten Staaten allein die ungeheure Zahl

von 12 Millionen Milchkiihen gezahlt worden ist, was nach

der Volkszahlung von 1870 auf 1000 Einwohner ungefa.hr

330 Kiihe macht, wahrend sogar in der Schweiz nur 220

darauf kommen. Die Schweiz wird aber noch mehr von

den Vereinigten Staaten, und insbesondere von Canada,

durch den gleichmassigen Adel der Viehracen uberflugelt.

Wahrend Amerika von vornherein nur Racepferde ziich-

tete, macht die Schweiz erst seit zwolf Jahren ungeheure

Anstrengungen, um das temperament- und marklose ein-

heimische Pferd durch das englische Halbblut zu verbes-

sern. In der Rindviehzucht aber beginnt neuerdings Ca-

nada sogar das Mutterland zu uberflugeln und die Voll-

blutracen scheinen auf den dortigen Prarien einer giinstigen

Entwickelung entgegenzugehen. Wir glauben dies aus der

Thatsache schliessen zu diirfen, dass bei einer Versteige-

rung von canadischem Rindvieh, welche Anfangs October
6*

4
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1877 zu Liverpool stattgefunden und welcher alle Cory-

phaen der Rindviehzucht Alt-Englands beiwohnten, die

hochsten Preise, welche je bekannt wurden, gezahlt\wor-

den sind. Die beiden besten Vollblut - Shorthorn - Kiihe

im Alter von 2 Jahren (die Thiere dieser Durham -Race

sind mit 2y2 Jahren schon ausgewachsen und auch des-

halb hoher gewerthet) wurden fur 4300 Guineen ver-

kauft. Der Durchschnittspreis fur 38 Kiihe und Rinder war

420 Pfd. St. und fur 8 Stiere je 200 Pfd. St. Aus diesen

geradezu unerhorten Preisen muss der Schluss gezogen

werden, dass nicht bios die Viehzuchter von Canada mit

ungewdhnlicher Sorgfalt zu Werke gehen, sondern dass

auch die Bedingungen zur Erhaltung und Verbesserung

jener Race in diesem Lande ungewohnlich giinstig sind.

Es sollte daher auch dieser Verkauf fur die europaischen

Viehzuchter zur Warnung dienen, auf dass sie noch mehr

als bisher alle Krafte aufbieten, um die Veredlung der

Viehzucht allgemein zu machen. Dies ist indessen eine

Frage der Zukunft, da die Concurrenz des amerikanischen

Vieh- und Fleischexports noch nicht so drohend geworden
ist wie die des Weizens. Wir konnen namlich schon hier

vorausschicken, dass nicht darauf zu rechnen ist, dass die

gegenwartigen billigen Fleischpreise in Nordamerika von

Dauer sind. Denn dieselben sind zum grossen Theil her-

vorgerufen durch den Umstand, dass nach der Krisis von

1873 eine so starke Verschiebung der Bevolkerung aus

den ostlichen Industrie -Bezirken in die westlichen Acker-

baustaaten stattgefunden hat. Sobald daher die begonnene

Wiederbelebung der Fabriken fortdauert, wird der Fleisch-

Consum auch dort wieder zunehmen, der Preis steigen

und die Ausfuhr von Fleisch und Vieh erschwert werden.

Wir machen diese Bemerkung um zu verhiiten, dass diese

Bewegung iiberschatzt werde. Wir miissen aber doch

gleichzeitig hervorheben, dass mit derselben ein neuer

Factor der Berechnung fur die landwirthschaftliche Pro-

duction Europa's auf den Schauplatz tritt, dessen Existenz-
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Bedingungen nach alien Seiten hin beleuchtet zu werden
verdienen.

Wir haben oben gesagt, dass bis vor wenigen Jahren

der iiberseeische Viehtransport wegen des grossen Risico's

in der Hauptsache nur auf Zuchtthiere beschrankt war.

Die iiberseeische Einfuhr von Fleischwaaren beschrankte

sich auf gepokeltes Fleisch, insbesondere Schinken, und
auf Fleischpraparate in hermetisch verschlossenen Blech-

biichsen. Letztere machten sich besonders durch die Welt-

ausstellungen ihren Weg, wo Fleischblechbuchsen nicht

bios aus Amerika, sondern auch aus Australien eingefiihrt

wurden. Dieser Artikel konnte indessen wegen seines

hohen Preises zu keiner allgemeinen Verbreitung gelangen.

In Wien z. B. war gekochtes australisches Rindfleisch in

Blechbuchsen eben so theuer, als das am Platze frisch ge-

schlachtete Ochsenfleisch. Unter solchen Umstanden konnte

sich kein iiberseeischer Fleischhandel entwickeln. Hin-

gegen hat die Einfuhr von Fleisch -Extract durch die in

Sudamerika nach Liebig'schem System gegriindete Fabrik

innerhalb sechszehn Jahren einen ungeheuren Aufschwung
genommen, so dass der Fleisch-Extract in den wohlhaben-

den europaischen Haushaltungen bereits ein standiger Con-

sumartikel geworden ist, ohne welchen die Steigerung der

Fleischpreise eine grossere gewesen ware.

Eine vollstandige Umwalzung im internationalen Vieh-

und Fleischhandel trat aber erst im Jahre 1876 ein, wo
die ersten Versuche im Grossen gemacht wurden, frisch ge-

schlachtetes Fleisch auf mit besonderen Kiihlvorrichtungen

versehenen Dampfschiffen aus Amerika nach Europa zu

bringen. Diese Versuche wurden fast gleichzeitig zwischen

Frankreich und Sudamerika, sowie zwischen England und
Nordamerika gemacht. Die Englander begniigten sich zu-

erst damit, die erforderliche Kiihlung mittelst Eisblocken

herzustellen. Diese wurden in Quantitaten von wenigstens

2000 Centnern in einem besonderen Raume dicht aufeinander

geschichtet und mit Salz verpackt, die Luft mittelst durch
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die Dampfmaschine getriebener grosser Ventilatoren durch

die Eiskammer hindurch vermoge kleiner Oeffnungen in die

anstossenden Vorrathskuhlkammern gebracht, wo die gan-

zen Ochsenhalften oder die frisch geschlachteten Schafe in

Sacken neben einander aufgehangt waren. Bei dieser Me-

thode gelang es in den Kuhlkammern eine Temperatur

von hochstens + 3° Reaumur zu erhalten, frisch geschlach-

tetes Fleisch iiber den Atlantischen Ocean nach Liverpool

in gutem Zustande zu bringen, es von dort mittelst der

Eisenbahn in mit Eis gekiihlten Wagen auf den Londoner

Markt zu schaffen und mit Vortheil zu verkaufen. Mit

der Zeit stellte sich indessen der Uebelstand heraus, dass

die Oberflache des Fleisches bei feuchter und nebliger

Witterung etwas litt, so dass die Waare zuweilen auf dem
Markte mit Schaden verkauft werden musste.

Ein besserer Erfolg wurde daher von dem auf dem

franzosischen Dampfschiff „Frigorifique" angewendeten Ap-

parat erzielt, indem auf demselben die erforderliche Kalte

durch eine Eismaschine hervorgebracht wurde. Das mit

einem solchen Apparat ausgeriistete Dampfschiff machte

im Sommer 1877 die Reise von Rouen nach Buenos Aires

und zuriick, und brachte, indem es versuchshalber aus

Frankreich eine kleine Partie frisch geschlachteten Fleisches

mitnahm, eine voile Ladung in gutem Zustande nach

Frankreich heim. Trotz dieses technisch vollkommen ge-

lungenen Versuches hat sich die Unternehmung doch noch

nicht von der mercantilen Seite als gewinnbringend er-

wiesen und der „Frigorifique" wird gegenwartig um
einen Spottpreis zum Verkauf ausgeboten. Ueber die Ur-

sachen dieses Fehlschlagens sind wir nicht genau unter-

richtet. Es scheint aber, dass die Gesellschaft nicht iiber

die geniigenden Mittel verfiigte, um iiber die Versuchs-

periode hiniiberzukommen , in welcher bei jedem neuen

noch so aussichtsreichen Unternehmen stets unvorherge-

sehene Hindernisse und ausserordentliche Unkosten sich

einzustellen pflegen.
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Jener Uebelstand bei dem urspriinglichen englischen

System, dass die Kiihlkammern bei schlechter Witterung

mit feuchter und iiberdies von schadlichen Stoffen ge-

schwangerter Luft durchzogen wurden, welche dem ausse-

ren Ansehen des Fleisches schadete, hat die englische Im-

port -Gesellschaft veranlasst, das zuerst in Frankreich an-

genommene Verfahren nachzuahmen und die erforderliche

Kalte in den Kiihlkammern mittelst Maschinen herzustellen.

Es wurde zu diesem Zwecke nicht eines der gewohnlichen

Systeme von Eismaschinen gewahlt, sondern von Bell und

Coleman in Glasgow ein neuer Apparat constrain, durch

welchen die Kiihlkammern stets mit frischer, von jeglichen

fremden Bestandtheilen gereinigter und von aller Feuchtig-

keit befreiter Luft durchstrichen werden, die fortwahrend

eine Temperatur um den Gefrierpunkt behauptet.

Diese neue Einrichtung besteht aus einer neuen Kiihl-

maschine, bei welcher, obwohl sie eine originate Erfindung

ist, doch die Eismaschinen zu Gevatter gestanden haben

mogen. Der neuartige Apparat besteht aus einer Dampf-

maschine, einer Luftpumpe in Verbindung mit Expansions-

cylindern und Wasserpumpen. Die Dampfmaschine ent-

halt zwei Cylinder und der ganze iibrige Apparat ist dop-

pelt in der Art, dass auch die eine Halfte in Gang gesetzt

werden kann, wenn die andere stillsteht oder den Dienst

versagt. Die Kolbenstangen der doppelt wirkenden Luft-

pumpe, sowie der beiden Expansionscylinder sind mit den

Kolbenstangen der Dampfcylinder durch eine gekropfte

Welle in verschiedenen Winkeln derart verkoppelt, dass

sie die erforderliche Bewegung erhalten. In Gang gesetzt,

arbeitet der Apparat folgendermaassen : Mit Hiilfe der Luft-

pumpen saugt er Luft aus den Fleischkammern. Die Luft

wird dann unter einer kleinen Einspritzung von kaltem

Wasser mit der Kraft von ungefahr dreissig Pfund auf

den Quadratzoll zusammengepresst. Unter diesem Druck
wird sie in verticale cylindrische Gefasse gelassen, welche
mit durchlocherten Platten angefiillt sind und in die mit-
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telst der Pumpen eine starke Menge kalten Wassers in

Staubform gespritzt wird. Dadurch wird die Luft von

dem Rest der Hitze entbunden, welche durch den Druck

hervorgebracht war, und sie verlasst die Cylinder in einer

Temperatur, welche wenig iiber der des verwendeten kal-

ten Wassers ist. Hierauf wird die Luft in Kupferrohren

gelassen, um in einer vielfachen Reihe rings um die Fleisch-

kammer zu circuliren. Dabei kiihlt sie sich um weitere

10 Grad Fahrenheit ab, und die Feuchtigkeit, welche sie

aufgenommen hatte, wird niedergeschlagen. Noch immer
unter Druck wird die Luft hierauf in die Expansions-

cylinder gelassen, wo sie nebenbei zur Verrichtung einer

mechanischen Arbeit beniitzt wird, indem sie die Kurbeln

dreht, mit welchen die Cylinder verbunden sind. Durch
ein besonderes Ventil mit Transmission kann die Starke

der Expansion nach Gefallen gerichtet und bis zum Um-
fang des gewohnlichen atmospharischen Druckes herab-

gestellt werden. Sobald die Luft den gewiinschten Grad
von Ausdehnung erlangt hat, wird sie direct in die Fleisch-

vorrathskammer gepumpt, in der Art, dass sie sich voll-

kommen darin verbreitet und die zu kiihlenden Vorrathe

durchdringt. Der Hauptvorzug dieser neuen Kuhlmaschine

von Bell und Coleman besteht also in der Methode, die Luft
wahrend ihres Durchganges durch alle Theile des Appa-
rates ganzlich aller Feuchtigkeit, sowie sammtlicher frem-

den Bestandtheile zu entbinden, gleichzeitig das Gefrieren

der Rohren zu verhiiten, so dass, wenn die Luft die Ex-
pansionskammer erreicht, kein Reif darin niedergeschlagen

ist, und dass die vollig ausgedehnte Luft ganzlich rein,

kalt und trocken in die Vorrathskammer gelangt und das
darin aufgehangte frische Fleisch in den fur dessen Er-

haltung gunstigsten Zustand versetzt. Ausserdem wird
durch den Apparat im Vergleich zum System der Eis-

kammern auch bedeutend an Raum gespart, so dass das
Schiff eine grossere Ladung fassen kann. Die Kiihlung

selbst aber kann sogar noch besser bewerkstelligt werden,
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als mit der auf Eisvorrath basirten Methode, weil die Tem-
peratur mittelst der Kiihlmaschine nach den vorgenomme-

nen Proben in einer Vorrathskammer von 12,000 Cubik-

fuss Raum sogar bis 4 Grad Reaumur unter Null gehalten

werden kann, wahrend bei dem System der Eiskammern
auf die Dauer nicht mehr als 2 Grad Reaumur iiber Null

erzielt wird.

Um den Kiihlapparat einer durchaus practischen Probe

zu unterziehen, liessen die Patentinhaber einen ihrer trans-

atlantischen Dampfer mit der neuen Maschine ausnisten

und im Monat August 1878 wahrend sehr schwulem Wetter

eine Anzahl geschlachteter Ochsen und Schafe, sammt ab-

gestochenen Fischen und Hiihnern, sowie Trauben und

anderem leicht der Faulniss unterworfenem Obst in die

Kuhlkammer bringen. Nach Verlauf von vierzehn Tagen
wurden alle diese Vorrathe herausgenommen und in aus-

gezeichneter Beschaffenheit befunden. Hierauf wurde ein

zweiter Versuch am 13. September begonnen und eine

noch grossere Anzahl frisch geschlachteter Thiere in die

Kuhlkammer gebracht, wo sie wahrend sechsundzwanzig

Tagen gelassen wurden. Wahrend dieser ganzen Zeit

wurde die Kuhlkammer in einer Temperatur zwischen 35

bis 36 Grad Fahrenheit (ca. + 1% bis V/H Grad Reaumur)

gehalten, wahrend sie zugleich um mehrere Grade trocke-

ner war als die aussere Atmosphare. Am Schlusse von

fast vier Wochen wurden die geschlachteten Thiere in

Gegenwart einer grossen Anzahl von Sachverstandigen

herausgenommen und das Fleisch in bestem Zustande be-

funden. Zur practischen Schlussprobe wurde der Vorrath

rum Verkauf auf den Markt nach London und Glasgow
geschickt, zugleich mit einer Ladung Fleisch, welches mit

dem Eisprocess aus Amerika angelangt war, und das Re-
sultat war, dass das mit dem neuen Kiihlapparat sechs-

undzwanzig Tage aufbewahrte Fleisch einen Penny per

Pfund theurer verkauft wurde, als das nur dreizehn Tage
alte amerikanische Fleisch.
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Im Winter 1880 traf sogar aus Australien das mit

einem ahnlichen System ausgeriistete Schiff „Strathleven"

in England ein, mit einer Ladung frisch geschlachteten

Fleisches, zu welchem 60 Ochsen und 562 Schafe verwen-

det worden waren. Das Fleisch wurde auf dem grossen

Smithfieldmarkt in London verkauft, zum Theil ofFentlich

verzehrt und nicht bios vollkommen frisch, sondern sogar

ganz vorzuglich gefunden, da die australischen Viehziichter

schon seit Jahren keine Ausgabe scheuen, um sich die

besten Zuchtthiere aus England zu verschaffen. Die An-
schaffungs- und Transportkosten werden auf nur 4 Pence
per Pfund berechnet.

Jenes System hat sich so vollkommen bewahrt, dass

der Import von amerikanischem Fleisch nach England im
grossartigsten Maassstabe organisirt werden konnte. Seit-

dem ist das ganze Geschaft so systematisch eingerichtet,

dass sowohl der zu starken Nachfrage nach Vieh in Ame-
rika, als der Ueberfiillung des englischen Marktes durch
frisches Fleisch vorgebeugt wird. Sowohl in Chicago, am
Ausgangscentralpunkte des Exports, als am Endmittel-

punkte der Einfuhr, in London, am Einschiffungshafen New-
York, wie am Landungshafen Liverpool sind grosse Eis-

keller oder auf dem Gefrierpunkte gehaltene geraumige
Magazine errichtet, in welchen das frisch geschlachtete

Fleisch so lange in unversehrtem Zustande erhalten werden
kann, bis dessen Verkauf in zufriedenstellender Weise be-

werkstelligt ist.

Chicago bildet den Hauptbinnenhafen, wie fur Ge-
treide, so auch fur Vieh und Fleisch aus jenen ungeheuren

fruchtbaren Landergebieten, welche sich von dort uber
Wisconsin, Minnesota, Dakota, Wyoming westlich bis zum
Felsengebirge und nordlich nach Canada zum Rothen- und
Schwan-Fluss erstrecken, ungezahlte Heerden von Rindern

und Schafen ernahren und noch Raum fur mehr als die

fiinffache Anzahl haben wiirden. Diese Heerden, welche
im Umfang von 1000 bis zu 50,000 Stuck unter berittenen
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Hirten stehen, wovon jeder 1000 Stuck unter seiner Auf-

sicht hat und welche vortrefflich bezahlt sind (30 Doll,

monatlich im Durchschnitt nebst freier Verpflegung), weiden

im Sommer in den nordlicheren Gegenden und im Gebirge

bis zum Felsengebirge, wahrend sie im Winter in die

Ebene und sudwarts ziehen. So bleibt das Vieh jahraus,

jahrein im Freien, und der Milchertrag der Kiihe wird

mit Ausnahme des kleinen Bediirfnisses der Hirten ganz fiir

die Aufzucht des ungeschmalerten Nachwuchses verwendet.

Da keine Kalber geschlachtet werden, so miissen sich diese

Heerden in viel grosserem Maassstabe vermehren als in

Europa. Ihre wirkliche Zahl ist kaum zu erheben, da das

einzige Mittel darin besteht, die jungen Thiere mit einem

Brandzeichen zu versehen. Dies geschieht zweimal im

Jahre zu den einzigen Perioden, in welchen die Hirten

schwere Arbeit haben, indem sie unter der Aufsicht der

Eigenthiimer oder ihrer Verwalter das gesammte Vieh zu-

sammentreiben, um die jungen Thiere mit Brandzeichen

zu versehen und die mit fremder Marke gebrannten aus-

zuscheiden, sowie auch die zum Schlachten oder zum Ver-

kauf bestimmten Stiicke auszuwahlen. Bei aller schein-

baren Sorglosigkeit, mit welcher das Vieh sich selbst iiber-

lassen ist, wird eine grosse Sorgfalt fur die Veredlung der

Zucht aufgeboten, indem in der Regel nur Shorthorn -Voll-

blutstiere den Heerden beigesellt werden. Da diese Race
viel rascher reift als unsere gewohnlichen Rindviehschlage

und die Thiere schon mit 2 ]

/2 Jahren ausgewachsen sind,

so wohnt den Heerden noch ein anderes Element, das der

raschen Vermehrung, inne, und die amtlichen Zahlungen

und Schatzungen bleiben ohne Zweifel immer hinter der

Wirklichkeit zuriick. Der Umstand, dass wenige Kalber

geschlachtet werden, kommt iibrigens schon bei der Vieh-

zahlung der Vereinigten Staaten zum Ausdruck, indem die

Zahl der Kiihe von derjenigen des iibrigen Rindviehs, wel-

ches auf dem europaischen Continent ungefahr die Halfte

bildet, weit iiberwogen wird, da nach der letzten Zahlung
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die erstere 12 Millionen, die letztere 22 Millionen ergab.

Da die einzige Abgabe bei dieser Art der Viehzucht eine

Art Kopfsteuer von 5 Cents fur zweijahrige, und von

7 Cents fur funfjahrige Stucke ist, welche beim Verkauf

erhoben wird, so ist das Geschaft ein sehr lucratives, und

man rechnet, dass das Anlagecapital mit 20 Procent sich

verzinst. Im Sommer und Herbst werden die 2, 3 und

4 Jahre alten Thiere von den westlichen Weidegrunden,

unterwegs auf der Weide sich nahrend, langsam nach einer

Station der Nord-Pacific-Bahn oder einer der anderen ost-

lichen Linien getrieben und zum Export verkauft. Der
Durchschnittspreis fur die einjahrigen Rinder ist 7, fur die

zweijahrigen 14 und fur die Kiihe 20 Dollars. Man be-

zahlt an den westlichen Stationen das Rindvieh auch oft

nach dem lebendigen Gewicht mit 3 Cents per Pfund.

Das Geschaft wird durch grosse Fairbank'sche Waagen
erleichtert, auf denen gleichzeitig 30— 40 Stuck Vieh ge-

wogen werden. Auf der Eisenbahn werden je 20 Stuck
in einem bedeckten Wagen verladen und in besonderen

Vieh-Eilziigen nach den Binnenhafen gebracht. Um das

Vieh moglichst zu schonen, werden die Ziige mit Futter

und Wasser versehen und nach zwolfstiindiger ununter-

brochener Fahrt angehalten, wo den Thieren eine zwolf-

stiindige Rast gegonnt wird. Die Fracht aus der dem
Felsengebirge am nachsten liegenden Station der Pacific-

Bahn, Wyoming, bis nach Chicago, eine Entfernung von
1000 englischen oder ungefahr 200 deutschen Meilen, be-

tragt 6 Dollars per Stuck, und von Chicago nach New-
York, eine Entfernung von 900 englischen oder 180 deut-

schen Meilen, 4 Dollars. Die Kosten fur Ueberwachung
und Fiitterung wahrend der Fahrt kommen auf V2 Dollar

und die Gebiihren der Verkaufscommissionen in Chicago

oder New-York auf 2 Dollars. Die Seefracht von New-
York nach England stellt sich per Stuck auf 20, zuweilen

auch auf 25 Dollars, wozu dann noch die Kosten der Ver-

pflegung und Versicherung mit zusammen 7 !

/2 Dollars
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kommen. Die ganze Fracht fur einen Ochsen von einer

Station der Pacific-Bahn nach Liverpool stellt sich sonach

auf ungefahr 40 Dollars, zuweilen aber auch etwas hoher.

Da die Transportkosten bis nach Chicago nur 9 V2 Dol-

lars ausmachen, der Export lebenden Viehes also haupt-

sachlich durch die Hohe der Meeresfracht erschwert wird,

so ist es leicht zu begreifen, dass die Ausfuhr frisch ge-

. schlachteten Fleisches aus Chicago, sobald die geeignete

technische Methode gefunden war, ungeheuren Aufschwung

nehmen musste, denn ein Ochse kam in Liverpool auf 11

bis 12 Pfd. St. zu stehen.

Eine grosse Anzahl des westlichen Viehes wird aber

gar nicht direct mit der Eisenbahn nach Chicago und

St. Louis gebracht, sondern in den grossen Maisgegenden

von Minnesota, Jowa, Wisconsin, Missouri und Illinois ge-

mastet. Zu dem Zwecke wird die Einheimsung der Mais-

ernte dem Vieh selbst iiberlassen, indem dasselbe ruck-

weise auf den verschiedenen Theilen des Maisfeldes durch

bewegliche Zaune eingehegt und, sobald es die Mais-

kolben und das Stroh in der Hauptsache aufgefressen, in

eine neue Parcelle gebracht wird. Dem Rindvieh folgen

Schweine, welche die in den Boden getretenen Mais-

stengel herauswiihlen und auffressen, und den Schweinen

folgen Truthuhner, welche die einzelnen Maiskorner noch

herauspicken und scharren. So verwerthet der westliche

Landwirth seine Maisernte auf die einfachste Weise. Das
Rindvieh aber, welches im Gewicht von ungefahr 1000

—

1100 Pfd. zu 3 Cents per Pfd. eingekauft war, wird im

Winter im Gewicht von durchschnittlich 1500 Pfd. zu 4

bis 5 Cents per Pfd. verkauft. Hundert Pfd. lebendes Ge-

wicht der mit Mais gemasteten Thiere ergeben nach dem
Schlachten etwa 56—60 Pfd., so dass vom Stuck Vieh un-

gefahr 750—800 Pfd. zum Export gelangen. Gegenwartig

werden taglich etwa 2000 Stuck geschlachtet und nach

England verschickt. In New-York hat das Vieh im Lebend-

gewicht einen Preis von 6 Cents und das frisch geschlach-
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tete Fleisch von IOV2 Cents per Pfd. Nachdem das Vieh

in Chicago geschlachtet ist, wird es in den erwahnten

grossen Kuhlraumen aufbewahrt und allmahlich in Eiswagen

mittelst Extraziigen nach New-York gebracht, wo es aufs

neue in Kuhlraume geschafft wird. Dort bleibt es bis ein

geniigender Vorrath zu einer ganzen Schiffsladung ange-

sammelt ist und wird dann in den neuen mit Kuhlvorrich-

tungen versehenen Schiffen nach Liverpool gebracht. Aus
den dortigen Kuhlmagazinen kommt es wieder in Eiswagen

durch Schnellziige auf den Centralmarkt in London, wo es

in ahnlichen Kuhlraumen aufbewahrt und zu Markte ge-

bracht wird. Das Fleisch bleibt daher von Chicago bis

nach London in trockenem gefrornen Zustande vollstandig

unversehrt, hat aber vor dem in London frisch geschlach-

teten den Vortheil voraus, dass es miirber geworden ist.

Diese Moglichkeit der Aufbewahrung frisch geschlachteten

Fleisches auf einem so weiten Transport von ungefahr

1000 deutschen Meilen entriickt dasselbe alien schlechten

Marktconjuncturen. Der Ankauf des Viehes im Westen
Nordamerika's, beziehungsweise Chicago, kann so vertheilt

werden, dass der Preis nicht gesteigert wird, und der Ver-

kauf des Fleisches in London kann so eingerichtet werden,

dass der Markt nicht gedriickt wird.

Die giinstige Entwickelung, welche die Einfuhr frischen

Fleisches aus Amerika schon in den beiden ersten Jahren

genommen, hatte bereits 1878 zur Grundung zweier Ex-

portgesellschaften aufgemuntert, welche sich die Aufgabe
gestellt haben frisch geschlachtetes Fleisch von ungarischem

Vieh aus Wien in gekuhlten Eisenbahnwagen nach Paris

zu schaffen. Diesem rasch aufbliihenden Exporthandel ist

durch das Ein- und Durchfuhrverbot, welches das Deutsche

Reich als Vorsichtsmaassregel gegen die Einschleppung der

Rinderpest angeordnet hat, ein rasches Ende bereitet wor-

den. Von einem Manne, der an diesem neuen wichtigen

Geschaftszweige betheiligt war und auch auf der englisch-

amerikanischen Linie Erfahrungen gemacht hat, wird uns

f
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indessen versichert, dass diese Unternehmungen von vorn-

herein falsch angelegt waren, weil Wien sich nicht fur

den Ausgangspunkt eines solchen Handels eigne. Denn
dasselbe brauche selbst eine Verbesserung seiner Verpro-

viantirung und ein grosses Ausfuhrgeschaft wiirde das

Fleisch zu sehr vertheuern, als dass es auf die Dauer mit

Erfolg betrieben werden konnte. Eine solche Ausfuhr

nach den europaischen Westlandern konne gewinnbringend

nur mit russischem Steppenvieh gemacht werden. Wegen
der Gefahr der Verschleppung der Rinderpest und wegen
der getroffenen Vorsichtsmaassregeln miissten aber die

Schlachthauser jenseits der Grenze auf russischem Boden

errichtet, und allenfalls von Seiten Deutschlands amtliche

Priifungscommissare zur Untersuchung des Viehes und des

Fleisches beigegeben werden, wozu die russische Regie-

rung wohl die Einwilligung ertheilen wiirde. Sofort nach

dem vor einem Jahre von Deutschland verfiigten Einfuhr-

verbot ist nach diesem Rath von einer der Exportgesell-

schaften gehandelt worden, welche ein grosses Schlacht-

haus in Charkow, dem Centralpunkte des Viehhandels des

siidlichen Russland, errichtet hat. Das frisch geschlachtete

Fleisch wird von dort mittelst der Eisenbahn in Kiihl-

wagen nach Libau an der Ostsee, von da in Kuhlschiffen

nach Stettin und von da iiber Berlin mit der Eisenbahn

nach Paris gebracht. Trotz dieses ungeheuren Umwegs
rentirt sich dieses Geschaft, wie mir versichert wird, vor-

trefflich, da man zu der Vorsichtsmaassregel gegriffen hat

die geringeren Stiicke in Berlin zu verkaufen und die

werthvolleren, insbesondere die Lendenstiicke, nach Paris

zu schaffen.

Der Umfang dieses Exportgeschafts aus Russland ist

aber noch sehr geringfiigig im Verhaltniss zu den Di-

mensioned welche die Einfuhr amerikanischen Fleisches

nach England seit 1876 angenommen hat. Schon vom
1. April 1876 bis zum 1. Januar 1877 hatte sich die Ein-

fuhr allein von New-York nach Liverpool auf 29 Millionen
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Pfd. erhoben. Gegenwartig wird dieselbe auf 50 Millionen

Pfd. jahrlich geschatzt. Dieser in ungeahnten Dimensionen

sich entwickelnde iiberseeische Handel rait frisch geschlach-

tetem Fleisch steht indessen immer noch weit zuriick gegen

den Export der Vereinigten Staaten an Pockelfleisch, ins-

besondere an Schinken und Speck. Bei den reichen Vor-

rathen an Eis, welche man gegenwartig zu halten pflegt,

ist das Schlachten sehr erleichtert worden, und es wird

heute 60 Procent mehr Schweinefleisch ausgefiihrt als vor

25 Jahren. Gegenwartig werden jahrlich in den Ver-

einigten Staaten funf Millionen Schweine geschlachtet, und

zwar mit Hulfe des Eises, namentlich im Sommer bis in

den Spatherbst, wo das Futter am billigsten ist und die

Thiere am leichtesten gemastet werden konnen. Man

schatzt das Durchschnittsgewicht der Schweine auf 218 Pfd.,

und der Preis war im Jahre 1878/79 3 Dollars 56 Cents

per Centner. Die Ausfuhr an Schinken und Speck betrug

im Jahre 1879 fast 56 Millionen Dollars oder 230 Millionen

Mark, die an Schmalz gegen 23 Millionen Dollars oder

fast 100 Millionen Mark.. Eine einzige Firma in Chicago

hat im Jahre 1880 am Export von Schweinefleisch nicht

weniger als 6 Millionen Dollars gewonnen.

Aus Canada wird das Fleisch von ungefahr 200,000

Schweinen nach England exportirt.

Der grosse Umschwung, welcher durch die iiberseeische

Einfuhr frisch geschlachteten Fleisches in Europa hervor-

gebracht wurde, und welcher zu bedeutenden Dimensionen

anzuwachsen scheint, hat auch zu einer Reform in der Ver-

sendung lebenden Viehes gefiihrt, welche durch die immer

grosseren Dimensionen der neuen Dampfschiffe erleichtert

wurde. Es wurden SchifFe mit bequemeren Einrichtungen

fur die Verpflegung der Thiere, namentlich mit besserer

Ventilation versehen. Die Thiere wurden sorgfaltiger ver-

pflegt, und es ist dadurch gelungen dieselben mehr vor

Krankheiten zu behiiten und in besserem Zustande nach

Europa zu bringen. Es ist ein bedeutender Theil der Ge-
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fahren des Viehtransports beseitigt worden, und es bleiben

nur noch die wahrend der Stiirme zu gewartigenden Ver-

luste ubrig. Die Schiffe sind namlich wahrend starker

Stiirme haufig genothigt, das geangstigte unruhige Vieh

zur eigenen Rettung iiber Bord zu werfen. Erst im Winter

1879—80 mussten auf diese Weise aus einem vom Sturm hin

und her geschleuderten Schiffe 250 Stuck Rindvieh ins

Meer geworfen werden. Wegen dieser Gefahr wird der

Transport von lebendem Vieh sich auf die in der Regel

mehr sturmfreien Monate beschranken mussen. Trotzdem

ist in Folge der verbesserten SchifTseinrichtungen die Aus-

fuhr aus den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren

bedeutend gewachsen. Dieselbe ist namlich von einer

Million Dollars im Jahre 1870 auf 5.8 Millionen Dollars im

Jahre 1878 und 11.5 Millionen im Jahre 1879 gestiegen.

Auch die Ausfuhr von lebendem Vieh aus Canada hat

sich in den letzten Jahren ahnlich entwickelt. Es sind in

Grossbritannien namlich eingefiihrt worden:

im Jahr Stuck Rindvieh. Schafe. Schweine.

1876 2776 2607 —
1877 7412 6825 373
1878 17,881 37,831 1705

1879 26,176 78,780 3391

Von welcher Wichtigkeit die Entwickelung der ani-

malischen Production und Ausfuhr Amerika's fur die euro-

paische Landwirthschaft ist, geht auch aus der in starker

Progression steigenden Einfuhr von Lebensmitteln uberhaupt

in Grossbritannien und Irland hervor. Vom Jahre 1877/78

ist die Einfuhr von lebendem Vieh, Fleisch und anderen

Lebensmitteln in folgender Weise gestiegen:

1877. Pfd. St. 1878.

Lebendes Rindvieh . 6,012,690 7,454,482

Frisches Fleisch . . 1,266,280 1,335,299

Geflugel und Wild . 320,047 402,951
Eier 2,472,431 2,511,962

Kartoffeln .... 2,346,596 2,396,997

Pokelfleisch. . . . 1,438,909 1,313,451

Butter 9,538,305 9,940,412

Kase 4,763,0f>3 4,939,009

28,158,311 30,294,563

Wirth, Krisis i. d. Landw. 7
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Einen noch merkwiirdigeren Eindruck erhalten wir,

wenn wir einen Blick auf die Entwickelung der Lebens-

mitteleinfuhr in 'Grossbritannien in den letzten 20 Jahren

werfen. Dieselbe ist namlich in folgender ausserordent-

lichen Proportion gestiegen:

Pfund Sterl.

1858. 1868. 1878.

Lebendes Rindvieh, Schafe und

Schweine 1,390,068 2,698,496 6,012,564

Getreide und Mehl 20,164,811 39,432,624 63,536,322

Fleisch, Schinken, Kase, Speck,

Eier, Kartoffeln, Geflugel und

andere Lebensmittel .... 4,343,592 13,277,683 30,144,013

25,898,471 55,408,803 99,692,899

Bevolkerungszahl des Vereinig-

ten Konigreichs 28,389,770 30,617,718 33,444,419

Die Einfuhr an Lebensmitteln im Vereinigten Konig-

reich hat sich also innerhalb 20 Jahren von rund 500 auf

2000 Mill. Mark gehoben. Rechnet man zu jenen noth-

wendigen Lebensmitteln noch die Einfuhr von Reis, Siid-

friichten, Caffee, Cacao, Thee und Zucker, so stossen wir

auf die merkwiirdige Erscheinung, dass der Werth der

Gesammteinfuhr an Lebensmitteln von 27,599,431 Pfd. Sterl.

im Jahre 1840 auf 149,759,289 im Jahre 1878, also inner-

halb 38 Jahren um 122,159,858, demnach um rund 4V2 mal

gestiegen ist. In demselben Zeitraum hat sich die Einfuhr

von Weizen und Weizenmehl per Kopf der Bevolkerung

von 42,47 auf 188,29 Pfd. gehoben. In derselben Zeit,

oder vielmehr von 1858— 78/79 ist die Ausfuhr der Ver-

einigten Staaten an Weizen und Weizenmehl von 25 Mill.

Bushels im 20jahrigen Durchschnitt von 1850— 69 auf

148 Mill. Bushels im Jahre 1878/79 gestiegen. Amerika reisst

also einen fur die europaischen Landwirthe immer bedenk-

licheren Antheil britischer Lebensmitteleinfuhr an sich. Dies

ist ein Factor, welcher besonders die osterreichisch-ungari-

schen Landwirthe empfindlich beriihren muss. Denn Gross-
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britannien beobachtet gegeniiber der amerikanischen Vieh-

einfuhr keine so strengen Maassregeln, wie sie von Seiten

des Deutschen Reiches gegeniiber der Rinderpestgefahr er-

griffen worden sind. Wahrend das letztere die Einfuhr von

Vieh und Fleisch aus Oesterreich-Ungarn absolut verboten,

hat Grossbritannien die Einfuhr von lebendem Vieh aus

Amerika nur an die Beobachtung gewisser Vorsichtsmaass-

regeln gekniipft, welche seit dem 3. Marz 1879 in's Leben

getreten sind. Bis dahin war die Einfuhr von Vieh aus

Amerika ganzlich frei gewesen. Die Thiere wurden in

Liverpool, Glasgow oder London ausgeschifft und von

da ungehindert in's Land gelassen, wo sie von Markt zu

Markt gebracht wurden, bis sie ihre Kaufer gefunden

hatten. Bei der Landung wurden sie zwar von einem von

der Regierung aufgestellten Thierarzt untersucht, allein

nach bestandener Priifung waren sie so ungehindert wie

das einheimische Vieh. In Folge von Lungenseuchefallen

unter den aus dem amerikanischen Westen importirten

Thieren wurde dieser freie Verkehr mittelst Regierungs-

decrets den nachfolgenden Einschrankungen unterworfen.

Es diirfen immer noch lebende Thiere eingefiihrt werden,

aber nur in solchen Hafen, welche die geeigneten Einrich-

tungen und Raumlichkeiten besitzen, um das Vieh nach

Musse schlachten zu konnen, ohne durch die Marktcon-

junctur wesentlichen Verlust zu erleiden. Die ersten Hafen,

welche solche Vorkehrungen besassen, waren Deptford

und Liverpool. Sobald das Vieh in diesen Hafen gelan-

det, wird es auf eine an den Landungsplatz anstossende

Weideflache gebracht und muss innerhalb 10 Tagen ge-

schlachtet werden. Diese Frist ist den Eigenthumern ge-

wahrt, um ihnen Zeit zur Aufsuchung eines Marktes fur

das frisch geschlachtete Fleisch zu lassen. Die Eigen-

thiimer sind in keiner grossen Versuchung, das Schlachten

auch nur um einen Tag langer als nothig zu verschieben,

weil das Vieh in der Regel in besserem Stand anlangt

und nachher wegen Wechsels des Futters eine Zeit lang

V
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abmagert. Man hatte gefiirchtet, dass die Einfuhr von

Vieh durch diese Maassregel einen bedeutenden Stoss er-

halten wiirde, allein in Wirklichkeit war die Abnahme

nur unbedeutend, denn die Einfuhr lebenden Viehes iiber-

haupt hat sich in den letzten vier Jahren in folgender

Weise gestaltet:

1876. 1877. 1878. 1879.

Stuck.

Ochsen und Stiere . . . 169,000 149,000 197,000 186,000

59,000 25,000 29,000 22,000

44,000 30,000 27,000 39,000

Schafe und Lammer . . . 1,041,000 874,000 892,000 945,000

44,000 20,000 56,000 52,000

Pf. St. Gesammtwerth . . 7,260,000 6,012,000 7,454,000 7,070,000

Einfuhr von frischera gesal-

zenen und gerauchertem

10,428,000 9,859,000 10,846,000 11,603,000

Totalwerth der eingefuhrten

17,688,000 15,871,000 18,300,000 18,673,000

War Grossbritannien durch seine enorme Aufnahms-

fahigkeit von fremden Lebensmitteln das wichtigste Absatz-

gebiet fur die Ausfuhr der Erzeugnisse der Bodenproduc-

tion des europaischen Continents, so ist es doch zugleich

auch durch seine maritime Lage ein fur die iiberseeische

Concurrenz ausserst gxinstig gelegenes Object. Es ist

daher fur unsere Landwirthe von grosser Wichtigkeit, die

Hiilfsmittel ihrer Concurrenten nach alien Richtungen ken-

nen zu lernen und sie mit den eigenen zu messen. Hin-

sichtlich der Viehzucht ergiebt ein soldier Vergleich einen

Contrast der in hohem Grade zum Nachdenken auffordern

muss. Wir geben auf der nachstehenden Tabelle einen an-

nahernden Ueberblick iiber die Hauptkategorien des Vieh-

standes nach den neuesten Zahlungen und Schatzungen in

Europa, Amerika und Australien:
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Stuck.

Rindvieh. Schweine. Schafe.

Oesterreich 7,425,212 2,551,473 5,026,398

Ungarn 5,279,193 4,443,279 15,076,997

Deutsches Reich .... 15,776,702 7,124,088 24,999,406

Spanien 2,967,303 4,351,736 22,468,969

Portugal 624,568 971,085 2,977,454

Frankreich 11,486,337 5,486,694 23,937,336

Schweiz 1,035,930 334,515 367,549

Italien 3,489,125 1,574,582 4,600,000

Russland 23,976,000 10,544,000 48,823,000

Finnland 1,100/216 181,686 1,688,000

Rumanien 1,857,977 836,944 3,502,404

Serbien 741,425 1,291,164 2,677,310

Griechenland 279,445 179,662 2,291,917

Danemark 1,348,321 503,667 1,719,249

Schweden 2,185,700 415,416 1,608,687

Norwegen 1,016,595 101,351 1,686,806

Grossbritannien und Irland . 9,731,537 3,984,447 32,220,067

Niederlande 1,469,077 352,369 936,429

Belgien 1,242,445 632,301 586,097

93,033,108 45,860,459 197,194,075

Ver. Staaten von Amerika . 34,000,000 35,000,000 40,000,000

Sudaraerikanische Staaten . 30,000,000 — —
Australien 7,500,000 — 61,000,000

Stellen wir die eigentlichen Exportgebiete den Lan-

dern gegeniiber, welche wenig oder kein Vieh exportiren

oder in der Hauptsache nur Zuchtvieh ausfuhren, so er-

halten wir folgendes Resultat:

T. Rindvieh. Schweine. Schafe.

Russland 23,976,000 10,544,000 48,823,000

Danemark 1,348,321 503,667 1,719,249

Ungarn 5,279,193 4,443,279 15,076,997

Rumanien 1,857,977 836,944 3,502,404

Ver. Staaten von Amerika . 34,000,000 35,000,000 40,000,000

Sudamerikanische Staaten . 30,000,000 — —
Australien 7,500,000 — 61,000,000

103,961,491 51,327,890 170,121,650

n.

Uebriges Europa .... 60,571,617 29,532,519 128,072,425

Digitized by Google



102 Nordamerikanische Vieh- und Fleisch- Production.

Der Werth der Ausfuhr von Vieh aus Russland erhob

sich im Jahre 1876 auf 11,767,000 Rubel und im Jahre

1877 auf 15,724,000 Rubel.

Auch Danemark hat eine nicht unbetrachtliche Vieh-

ausfuhr, welche seit 1872 namhaft im Steigen begriffen ist;

wahrend die Ausfuhr von Rindvieh im Durchschnitt der

sechs Jahre von 1866 bis 1871 50,000 Snick betrug, wo-

von nur durchschnittlich 9000 nach England gingen, und

nur 10,000 Schafe, wovon ungefahr die Halfte auf Gross-

britannien fiel, entwickelte sich diese Ausfuhr seitdem

wie folgt:
davon nach davon nach

Rindvieh. England. Schafe. England.

1872 61,700 19,000 39,000 14,000

1873 66,900 26,300 46,300 20,300

1874 75,000 26,300 40,700 13,700

1875 57,100 50,200 71,300 55,200

1876 107,900 62,300 62,100 49,700

1877 90,800 49,900 44,200 33,400

Der Ueberschuss der Ausfuhr von Vieh iiber die Ein-

fuhr in Oesterreich-Ungarn, welche aber in der Hauptsache

fur Ungarn und Galizien zu rechnen ist, hat sich in den

vier Jahren wie folgt entwickelt:

1875. 1876. 1877. 1878.

Rindvieh .... 34,935 46,114 105,951 88,083

Schafe und Ziegen 214,423 223,598 171,468 348,381

Schweine .... 549,343 293,036 244,257 256,248

Erwagen wir nun, dass das Gebiet der ersten Kate-

gorie der Exportlander, bei denen wir das wichtige Ca-

nada noch nicht einmal in Anschlag gebracht haben, nur

ungefahr 150 Millionen Einwohner umfasst, wahrend das

iibrige Europa deren weit iiber 200 Millionen zahlt, so

lasst sich ermessen, welcher bedeutende Ueberschuss an

Vieh aus den Landern der ersten Kategorie zur Verfiigung

steht. Ueberdies gestattet die Ausdehnung und die geringe

Bevolkerung dieser Lander und Welttheile eine fast unbe-

grenzte Vermehrung des Viehstandes ganz im Verhaltniss

Digitized by Go<



Vieh -Aufzucht in Amerika. 103

zu der Moglichkeit eines gewinnbringenden Absatzes. Der
Franzose Daireux, welcher seit 10 Jahren in Buenos-Aires

lebt, berechnet, dass die Pampas in den sudamerikanischen

Staaten allein die ungeheure Zahl von 250 Millionen Stuck

Hornvieh zu ernahren im Stande waren. In Australien

steht noch der ganze Continent der Viehzucht offen, und

das fruchtbare Afrika wird in diesem Punkte bis jetzt gar

noch nicht gezahlt, obwohl es einen ungeheuren Ueber-

schuss an Vieh liefern konnte.

Ueberblicken wir das Gesammtergebniss der Getreide-

und Vieherzeugung der aussereuropaischen Lander, so

drangt sich uns die Thatsache auf, dass die Bodenproduc-

tion der iiberseeischen Lander schon jetzt einen sehr be-

deutenden Ueberschuss an Getreide, Vieh und Fleisch an

Europa abgiebt und dass diese Einfuhr von Jahr zu Jahr

sich steigern wird. Durch diese Entwickelung werden die

Consumenten Europa's auf der einen Seite vor grosser

Theuerung und Mangel geschiitzt, die Landwirthe hingegen

werden von einer Concurrenz bedrangt, welche die Preise

der Producte sowie den Werth des Bodens zu vermindern

und dadurch die ersteren der Verarmung entgegenzufuhren

droht. Die Voraussetzung dabei ist, dass auch die Trans-

portmittel der iiberseeischen Lander im Verhaltniss zu

ihrer steigenden Bodenproduction sich vermehren und wohl-

feiler werden. Ist dies der Fall, dann sind die europai-

schen Landwirthe genothigt, sich ohne Verzug nach geeig-

neten Hulfsmitteln zur Abwehr jener Gefahr umzusehen.

Diese Aufstellung wird wesentlich bestatigt und er-

ganzt durch die Beobachtungen, welche von den englischen

Commissaren im Jahre 1879 in den Vereinigten Staaten

gemacht worden sind. Wir entnehmen diesem Theile ihrer

Berichte folgende Mittheilungen: Nach ihrer Ansicht steht

diesem Handel eine grosse Entwickelung bevor, sobald

nur Amerika seine Viehseuchen beherrschen lernt und da-

fur einsteht, dass nur gesundes Vieh eingeschifft wird.

Die Transportkosten von lebendem Vieh seien noch einer



104 Nordamerikanische Vieh- und Fleisch- Production.

bedeutenden Ermassigung fahig. Dabei konne man sogar

noch weit mehr Vieh als jetzt verschifFen, wenn man statt

gemasteter Thiere mageres Vieh exportirt und dasselbe

erst in Europa mastet. Solches wiirde iiberdies die Ueber-

fahrt viel besser bestehen, da das fette Vieh haufiger

Krankheiten unterworfen ist und hierdurch wieder einen

grossen Theil seines Gewichtes verliert. Auch wiirden

die Thiere nicht so schwerfallig und hiilflos auf dem Schiffe

sein, kurz der Transport von magerem Vieh wiirde sich

in jeder Hinsicht vortheilhafter erweisen. Die bedeutend

veredelten Racen des Westens und die reinen Shorthorns

der Mittelstaaten wiirden einen hochst werthvollen Vor-

rathsstock fiir die Wintermast, wie fiir die Sommerweide
abgeben, und wenn die Kosten der Ueberfahrt im Ver-

haltnisse zu dem geringeren Werthe des mageren Viehes

ermassigt werden konnten, so wiirde die Ausfuhr ebenso

vortheilhaft fiir die amerikanischen Ziichter, als wohlthatig

fiir die englischen Wiesenbesitzer sein, da das Futter bei

dem bereits ausgewachsenen Vieh sich vortheilhafter ver-

werthet, als bei der Aufzucht.

Gleichzeitig wird es von den Berichterstattern zur Be-

achtung empfohlen, dass eine zweckmassigere Quarantaine

eingefuhrt werden mochte, zu dem Zwecke, um eine An-

zahl Vollblut- Shorthorns ersten Ranges, welche jetzt so

vortheilhaft in Amerika zu haben sind, einzufiihren. Der

Bau, das Fleisch und die Abhartung dieser anglo- ameri-

kanischen Shorthorns seien wundervoll entwickelt und ge-

kraftigt — durch die natiirlichen Bedingungen, unter wel-

chen sie dort aufwachsen — , so dass schon wenige La-

dungen dieser Vollblutthiere geeignet sein wiirden, sogar

das Blut auf den britischen Inseln zu verbessern.

Nach einer Einleitung iiber die Art der Aufzucht,

welche keine grosse Verschiedenheit von der in England

darbietet, erwahnen die Commissare, dass Mais das iib-

lichste Mastfutter in den Vereinigten Staaten bildet. In

den mittleren Staaten Nord- Amerika's wird eine solche
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enorme Masse von Mais gebaut, dass die Ausfuhr niemals

7% der Production iiberschritten hat, obwohl jene im

Jahre 1879 86 Mill. Bushels im Werthe von iiber 40 Mill.

Dollars betragen hat. 93 % miissen innerhalb der Union

verzehrt werden, und zwar ein sehr grosser Theil davon
an Ort und Stelle selbst, wo er gewachsen. Der amerika-

nische Landwirth erwartet den doppelten Ertrag von

seinem tiirkischen oder indianischen Korn, wenn er das-

selbe in Ochsen- und Schweinefleisch verwandelt. Dabei

wird der dadurch gewonnene Diinger nicht eirknal ge-

rechnet, und eher als eine Beschwerde betrachtet. Diese

Anschauungsweise ist allerdings ganz verschieden von der

des europaischen Landwirthes, welcher, wenn er Korn
oder anderes theures Viehfutter verwendet, rechnen muss,

dass ein Theil desselben durch den gewonnenen Diinger

wieder ersetzt wird. In den Mais bauenden Staaten selbst

wird keine grosse Anzahl von Vieh geziichtet; dasselbe

kommt meistens aus dem Westen und wird von den Bauern,

welche Mais pflanzen, wie oben erwahnt, gemastet. Eine

Classe wohlhabender Unternehmer giebt den Bauern so und
so viel per Bushel fur ihren Mais und besorgt selbst das

Vieh, welches denselben an Ort und Stelle aufzehrt, oder die

Farmer iiberwachen das Vieh und erhalten 6 Cents per Pfd.

fur das vermehrte lebende Gewicht des Viehes. Andere kau-

fen den Mais von ihren armeren Nachbarn zu ihrem Hause

geliefert und futtern damit eine grosse Anzahl von Rindvieh

und Schweinen. Das Gewicht eines schon 3jahrigen Stieres

wird auf 1100 Pfd. angenommen, in 6 Monaten soil er eine

Tonne Heu und ungefahr 90 Bushels Mais, d. h. J

/2 Bushel

(28 Pfd.) per Tag fressen. Durch diese Mast soli er um
250—350 Pfd. lebendes Gewicht zunehmen. Das grosste

Verhaltniss der Zunahme wiirde zu 6 Cents per Pfd. dem
Master 20 Dollars fur seine 90 Bushels Mais geben und

der Gewinn an den Schweinen eine hinreichende Entscha-

digung fur das Heu, die Bedienung und die Pramie des

Risico's sein.
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Die Commissare entwerfen eine malerische Schilde-

rung von den Weideplatzen in Texas: In den letzten Jah-

ren hat sich das Vieh auf den Ebenen in Texas und dem

fernen Westen enorm vermehrt. Seit Jahren hatte man

Texas als den grossen Vieh ziichtenden Staat betrachtet,

aber die ungeheuren Landstriche dartiber hinaus, welche

in unseren alten Schulkarten noch als die grosse ameri-

kanische Wiiste bezeichnet sind, enthalten Vieh nach Zehn-

tausenden. In jedem Jahre wird eine grosse Anzahl jun-

ger Ochsen der besten Zucht nordwarts getrieben, wahr-

scheinlich um heerdenweise an den Abhangen von Colorado

und Wyoming zu weiden, und dann in den mittleren Staa-

ten gemastet zu werden. Grosse Schaaren junger Kiihe

werden auch ausgeschickt, um Heerden an den dstlichen

Abhangen des Felsengebirges zu bilden. Texas scheint

ein vorzugsweise fiir die Aufzucht giinstiges Land zu sein

wegen seines milden Winters, wahrend die nordlicheren

Gegenden wieder dem Auswachsen des Viehes giinstiger

sind. Denn wahrend das Vieh, welches in Texas bleibt,

nicht sehr gross wird, wachst es in den anderen Staaten

zu bedeutendem Umfange heran. Die Ursache jener Er-

scheinung mag die grosse Hitze und der Wassermangel

im Sommer sein, welcher oft einen taglichen Marsch von

30— 40 englischen Meilen (zu 1609 Meter) nothig macht.

Die weiten Ebenen von Texas erscheinen den Reisenden

im Herbste furchtbar versengt und steril. Meilenweit ist

nicht ein griiner Halm zu sehen. Das kurze Gras ist ganz

braun und sieht wie verbrannt aus. Allein dieses schein-

bar werthlose Gras ist in Wirklichkeit Natur-Heu.

Das Gras wachst im Fruhjahre rasch und wird von

der Sonne getrocknet, ehe es noch zur Reife gelangt.

Wenn auf eine Diirre heftiger Regen im Juli nachfolgt

und das Gras wieder emporschiesst, so wird dieser letzte

Schuss gewohnlich vom Froste befallen, ehe er noch an

der Sonne trocknen konnte, und wird verhaltnissmassig

werthlos. Zuweilen ereignen sich schon ziemlich friih im
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Herbste schwere Schneestiirme, welche 1— 2 Tage an-

halten und worauf dann mildes Wetter bis zu Weihnachten

herrschen kann. Grosser Schneefall ist selten; wenn er

sich aber ereignet, so leidet das Vieh schwer darunter.

Gewohnlich weht der Schnee in die Vertiefungen und

schmilzt schnell hinweg, so dass das Vieh auch im Winter

ohne viel Miihe Gras finden kann. Stiere und Kuhe, Rin-

der und Kalber weiden in Heerden zusammen. Die Kuhe
kalben fast zu jeder Jahreszeit; auf 25 Kuhe kommt un-

gefahr ein Bulle. Die Geschicklichkeit, mit welcher die

Kuhhirten ein zugelaufenes Kalb in der Heerde ausfindig

raachen und es mit dem Lasso einfangen, indem sie in

voller Eile auf ihren Mustangs reiten, ist wirklich erstaun-

lich. Jeder Heerdenbesitzer hat sein eigenes Brandzeichen,

welches amtlich eingetragen und dessen Uebertretung

scharf bestraft wird. Die erste Anzahl von zu mastendem

Vieh wird gewohnlich schon fruh im Sommer fortgeschickt,

und die letzten Ziige Anfangs November. Einige dieser

Heerden haben 2— 500 englische Meilen bis zur nachsten

Eisenbahnstation zu laufen, und werden dann nach dem
Osten verladen, um beim nachsten grossen Viehmarkte in

Commission verkauft zu werden. Es ist sehr interessant

zu beobachten, wie diese gewaltigen Viehsendungen fur

die Nacht zusammen gebracht werden. Gegen Sonnen-

untergang wird die weit iiber die Ebene hingrasende

Heerde von den Hirten nach und nach gegen einen Mittel-

punkt getrieben, und wenn sie auf einem geniigend klei-

nen Raume beisammen ist, von den Treibern auf ihren

Ponys unter Halloh und Peitschenknall fortwahrend um-

ritten. Auch das wildeste Kalb wagt es nicht aus diesem

gewissermaassen magischen Kreise zu entwischen. Dann
fangt das altere Vieh an sich nach und nach zu legen,

und in kurzer Zeit befindet sich die Heerde am Boden
gelagert. Die Hirten schlagen dicht dabei ihre Lagerstatte

auf, wickeln sich nach dem Essen in ihre Decken und

Alles ist ruhig bis zum Morgen
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l!)ie Gewinne der Heerdenbesitzer sind sehr gross;

man schatzt sie bis zu 33 % des angelegten Ca-

pitals. Denn dies ist ohne Zweifel der lohnendste Zweig

der amerikanischen Landwirthschaft ; allein um den hoch-

sten Gewinn zu erzielen, muss mit sehr starkem Capital

gearbeitet werden. Man rechnet z. B., dass der Eigen-

thiimer von 10,000 Stuck Vieh und 150 Pferden noch

ungefahr 7—8000 Dollars baares Geld in der Hand haben

muss, um vortheilhaft mit seinem Stocke zu arbeiten, da

kleine Heerden nicht so vortheilhaft sind. Denn man kann

fast ebenso leicht 5000 Snick Vieh als 10,000 bedienen.

Eine Heerde von 5000 Stuck braucht 100 Pferde fur die

Ochsenhirten oder Viehtreiber, wahrend 10,000 nur 150

brauchen. Die Pferde kosten 25 — 40 Dollars per Snick

und sind meist in Texas geziichtet, Abkommlinge der

wilden Mustangs, Nachkommen der Pferde der spanischen

Eroberer. Die Auslagen, um eine schone Heerde von

Rindvieh 12 Monate durchzufuttern, sind nicht mehr als

1
!

/2 Dollars per Stuck und in manchen Fallen sogar nur

1 Dollar. 160 Kilometer von Cheyenne im Territorium

Wyoming giebt es Heerden von 1000—35,000 Stuck Rind-

vieh. Ihr Preis ist durchschnittlich 20 Dollars per Stuck.

Der Verlust von alien moglichen Ursachen wird in diesem

Territorium nur auf 2 '/
2 % jahrlich veranschlagt. In Texas

und anderen Gegenden werden die Verluste auf 5—10 %
geschatzt. Eine Heerde von 10,000 Stuck Rindvieh soil

jahrlich 1500— 2000 Stuck Mastvieh liefern, von welchem

20% aus Kiihen und der Rest aus 3V2
—4jahrigen Ochsen

zum Werthe von 25—30 Dollars bestehen soli. Die Kosten

der Aufzucht einschliesslich aller Auslagen und Verluste

konnen nicht mehr als 10 Dollars per Stuck betragen.

Die Transportkosten auf der Eisenbahn von Cheyenne

nach Chicago betragen 7 V2 Dollars einschliesslich des Fut-

ters, der Bedienung und aller Spesen. Am Markte zu

Chicago wird das Vieh gewohnlich per 100 Pfd. lebendes

Gewicht verkauft. Manche mogen zur Landwirthschaft
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genommen werden, die meisten werden aber in den grossen

Schlachthausern jener Stadt geschlachtet; andere werden

noch 900 englische Meilen weiter bis nach New-York ge-

schickt und erst dort geschlachtet, aber einige ersten

Ranges endigen ihre lange und muhsame Reise erst mit

der Landung in Grossbritannien ....
In Beziehung auf die Viehseuchen, von welcher Ame-

rika verhaltnissmassig noch sehr verschont ist, erwihnen

die Commissare das sogenannte Texanische Fieber, eine

noch nicht genau festgestellte Krankheit, welche das in

Texas eingefiihrte erwachsene Vieh regelmassig ergreift

und wegrafft, obwohl das in Texas einheimische Vieh nur

selten darunter zu leiden hat.

Die Commissare halten es nicht fur wahrscheinlich,

dass diese Viehseuche nach Europa verschleppt werden
konnte.

Die andere Schwierigkeit, welche die englischen Be-

horden zu erschwerenden Vorsichtsmaassregeln nothigt, die

der grosseren Entfaltung dieses Geschaftszweiges entgegen

stehen, ist — die in Amerika noch hier und da auftretende

Lungenseuche. Gliicklicherweise treten die Seuchen bis

jetzt weniger im Westen, als in den Ost-Staaten auf, ins-

besondere unter dem Milchvieh der grossen Stadte, woraus

geschlossen werden muss, dass sie nicht amerikanischen

Ursprunges sind. Da in den West - Staaten, nach den

Versicherungen der dortigen Farmer, weder Lungen- noch

Klauenseuche, noch eine andere Epidemic bis jetzt um sich

gegriffen, so ist die Hoffnung nicht unberechtigt, dass

es den amerikanischen Regierungen gelingen wird, das

Uebel in seinen Anfangen durch strenge Maassregeln aus-

zurotten.

Die Glaubhaftigkeit dieser Versicherungen ist indessen

durch neuere um die Wende des Jahres 1880 eingetroffene

Berichte stark erschiittert worden. Die amerikanischen

Viehziichter und Exporteure haben naturlich ein grosses In-

teresse an der Aufhebung der von der englischen Regierung
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in den britischen Hafen getroffenen Vorsichtsmaassregeln und

suchen deshalb die vorkommenden Falle von Viehseuchen zu

vertuschen. Englischerseits dagegen hat man das noch ho-

here Interesse, die Gefahr der Einschleppung von Seuchen

zu vermeiden. Die Thatsache, dass den englischen Commis-

saren gegeniiber das Bestehen von Viehseuchen im Westen
iiberhaupt geleugnet wurde, darf nicht Wunder nehmen,

denn man war auf ihre Ankunft vorbereitet und dieselben

traten nicht incognito auf. Da es nun aber von hochster

Wichtigkeit fur England ist, die Wahrheit zu erfahren, so

haben die Eigenthumer der „Times" kiirzlich auch ihren

New-Yorker Correspondenten veranlasst, neuerdings den
ganzen Westen der Vereinigten Staaten, sowie Canada's

zu bereisen. Derselbe ist Ende des Jahres 1880 von seiner

Rundreise zuriickgekehrt und hat einen Bericht erstattet,

dem wir folgende interessante Beobachtungen entnehmen:

Der genannte Gewahrsmann hat die erwahnten Theile Nord-

amerika's in einer Ausdehnung von 8000 Kilom. durch-

reist und unerkannt iiberall die Wahrheit zu ergriinden

gesucht. Derselbe gesteht ein, dass der riesige Umfang
der Viehzucht des fernen Westens einen tiefen Eindruck

auf ihn gemacht habe. Vom Nordwesten Canada's an bis

zum Golf von Mexico ist die Viehzucht die Lieblingsbe-

schaftigung der Landwirthe geworden, von welchen Hun-
derte Heerden von 20,000 Snick besitzen. Ende October

sei er ungefahr in der Mitte des Continents an der Union-

Pacific - Eisenbahn Zeuge von ausserordentlichen Schau-

stucken gewesen. Urn diese Zeit seien 46,000 Snick Rind-

vieh aus Wyoming zur Ueberwinterung nach Dacota ge-

trieben worden. Der ganze Trieb war in Abtheilungen

von 5000 Stuck getheilt und die Treiber, welche sammt-
lich beritten waren, hatten auf clem Marsche ebenso viel

Geschicklichkeit und Energie aufwenden miissen, als wenn
sie die Fiihrer eines Heeres gewesen waren. Im Sommer
1880 hatte die Trockenheit das Gras in Wyoming und
Siidwest-Colorado vernichtet und die Heerdenbesitzer waren
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genothigt ihr Vieh das Futter anderswo suchen zu lassen.

In dem Falle, welchen der Berichterstatter erwahnt, wurde
das Vieh, wie bemerkt, nach Dacota getrieben; andere da-

gegen haben das ihrige siidlich nach Neu- Mexico ge-

schickt. Der Anblick dieser ungeheuren Menge iiber das

Land nach Futter suchenden Vierfussler sei geradezu ver-

bliiffend! Kaum weniger frappirend, aber viel peinlicher sei

ein anderer Anblick gewesen. Dies waren lange Eisen-

bahnzuge, deren Wagen mit Rindvieh gefiillt waren, wel-

ches ostwarts nach Chicago oder New -York verschickt

wurde. Bios nach dem Augenschein urtheilend und ohne

die Statistik in die Hand zu nehmen, kam unser Gewahrs-

mann zu dem Schluss, dass die Viehausfuhr die Haupt-

verkehrsquelle der ostlichen Eisenbahnen sein miisse. Hin-

sichtlich der Pflege, welche dem transportirten Vieh zu

Theil wird, macht derselbe indessen Beobachtungen, welche

sehr verschieden sind von den durch die englischen Com-
missare veroffentlichten Wahrnehmungen. Setze man vor-

aus, sagt derselbe, dass das Vieh in vollstandig gesundem

Zustande sich befinde, wenn es seine Reise antritt, so miisse

es an deren Ziel bedeutend gelitten haben. Er erfuhr im

Gegensatze zu den englischen Commissaren, dass das Vieh

zuweilen 6 Tage nacheinander nicht aus dem Wagen ge-

lassen wird und wahrend dieser Zeit weder Futter noch

Wasser erha.lt. Die Wagen seien im allerkothigsten Zu-

stande. Es liegt daher auf der Hand, dass in dieser

Lage auch nur ein Krankheitsfall verhangnissvolle Folgen

haben kann, wegen der ganzlicherr Vernachlassigung der

Vorsichtsmaassregeln gegen die Ausbreitung einer Seuche.

Der Berichterstatter fiigt hinzu, dass die grausame Behand-

lung, welcher das Rindvieh auf den Eisenbahnreisen aus-

gesetzt sei, bereits die offentliche Aufmerksamkeit auf sich

gezogen habe, und dass eine besondere Vorkehrung vorge-

schlagen worden sei, mittelst deren das Vieh alle 12 Stun-

den ohne die Wagen zu verlassen, gefiittert und getrankt

werden kann. Die Anwendung dieser Methode wird gegen-
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wartig von der Verwaltung der Union - Pacific - Eisenbahn

gepriift.

Was das Vorkommen von Viehseuchen im fernen

Westen betrifft, so muss der Berichterstatter zugeben, dass

ein directer Beweis in dieser Sache nicht leicht zu erlangen

ist. Die Viehzuchter und Landwirthe sind abgeneigt die

Existenz von Seuchen einzugestehen, ausser wenn sie im

eigenen Geldbeutel den Schaden spuren! Indessen die all-

gemeine Verheimlichung stiftet mehr Unheil, als das offene

Gestandniss der Wahrheit. Als Resultat der eingehend-

sten Nachforschungen fand unser Gewahrsmann stets das

schliessliche Zugestandniss, dass irgendwo eine Seuche

existire, nur nicht in der Nachbarschaft und im Geschafts-

kreise desjenigen, der diese Auskunft gab. Im nordwest-

lichen Gebiete von Canada, nicht weit von der Grenze, traf

unser Berichterstatter, als Augenzeuge, einen authentisch

festgestellten Fall von Maul- und Klauenseuche bei einer

Kuh, welche von Montana gekommen war. Der Augen-

zeuge fiigt bei, dass der feme Westen Canada's nicht ein-

begriffen ist in demjenigen Theile der Colonie, iiber wel-

chen durch den Regierungsinspector Professor Eachran

eine strenge Aufsicht ausgeiibt wird. In der That besteht

auch keine Verbindung beziiglich der Viehausfuhr zwischen

dem westlichen und ostlichen Theile Canada's, denn das Vieh

geht nach Manitoba; von da wird es aber nicht nach dem
ostlichen Canada, sondern nach den Vereinigten Staaten

transportirt, welche einen nahern und bessern Markt bieten.

Der Berichterstatter der „Times" erfuhr vom Professor

Eachran, mit welchem er eine Zusammenkunft in Montreal

hatte, dass der grosse Theil Canada's, iiber welchen er

die Aufsicht fuhrt, ganzlich frei von Seuchen sei, sowohl

in Hinsicht auf Rindvieh, als auf Schafe und Schweine.

Unter den 49,460 Stuck Rindvieh, 81,443 Schafen und

700 Schweinen, welche im Sommer 1880 aus Halifax,

Queebec und Montreal nach England ausgefuhrt worden

sind, sei nicht eine einzige Spur von Krankheit vorge-
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kommen. Hier wirft unser Berichterstatter die Frage auf,

wo die Canader ihr Zuchtvieh her beziehen? Wenn sie es

aus den Vereinigten Staaten erhalten, so kann sich trotz

ihrer Vorsicht die Seuche doch einschleichen. Er erhielt

darauf die Antwort, dass das Zuchtvieh hauptsachlich aus

England eingefiihrt und einer 3monadichen Quarantaine

unterzogen wiirde, ehe es durch das Land vertheilt wird.

Vom Standpunkte eines Viehziichters lasst, nach An-
sicht des Berichterstatters, der hygienische Zustand Ca-

nada's nichts zu wiinschen iibrig. Sollte auch eine Seuche

ausbrechen, so wiirde sie sich schwerlich verbreiten,

jedoch raiisse die canadische Regierung stets grosse Vor-

sicht und Festigkeit anwenden, urn diesen befriedigenden

Zustand zu erhalten. Der Berichterstatter halt die Maass-

regeln der canadischen Regierung fur so zweckmassig, dass

er sogar zugiebt, dass die englischen Hafen wieder fur

den amerikanischen Viehimport frei geoffnet werden kon-

nen, wenn die Regierungen der Vereinigten Staaten die

gleichen prophylaktischen Einrichtungen treffen wiirde.

Am Schlusse seiner Reise hatte der Berichterstatter

die Ueberzeugung gewonnen, dass die Viehseuchen durch

die ganzen Vereinigten Staaten in einer Ausdehnung be-

stehen von der man keine Ahnung hat; er habe sogar er-

fahren, dass Dr. Lyman, welcher den Gegenstand im Auf-

trage der Regierung der Vereinigten Staaten untersucht

hat, zu derselben Schlussfolgerung gelangt ist. Dies hat

grosse Erbitterung unter den Viehhandlern in Chicago ver-

ursacht; dieselben haben Versammlungen abgehalten und

Misstrauensvoten gegen Dr. Lyman beschlossen. Indessen

hat Dr. Lymans Bericht auf dem Congress sichtlichen Ein-

druck gemacht. Dessen Conclusion lautete wie folgt:

„Wir haben festgestellt, dass die gefiirchtete Rindviehgeissel

unter unseren wesdichen Heerden herrscht, dass Chicago,

Buffalo, Albany, Boston und Portland angesteckte Mittel-

punkte sind, wenn auch die Krankheit nicht gerade Lun-

genseuche ist." Die Ackerbaucommission des Congresses
Wirth, Krisis i. d. Landw. 8
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der Vereinigten Staaten priift nunmehr die Frage, ob nicht

ein Bundes-Gesetz in der Sache erlassen werden solle.

Denn die Gesetzgebung der Einzelstaaten hat sich bis jetzt

als unwirksam erwiesen, obwohl das in manchen derselben

befolgte System theoretisch vortrefflich ist. Wenn da ein

Krankheitsfall entdeckt wird, so soli das Thier getodtet

und der Eigenthiimer entschadigt werden. In Wirklichkeit

aber wird das Thier geschlachtet und nur 5 Dollars dafiir

gezahlt. Gewohnlich opfern nun die Viehbesitzer das eine

von dem Inspector verurtheilte Stiick und schicken die an-

dern, welche nur krankeln und bei denen die Seuche noch

nicht zum Ausbruche gelangt ist, fort, um sie in einem

Nachbarstaate zu verkaufen. So werden fur jedes getod-

tete Stiick Mehrere als Trager der Seuche zu gesunden

Thieren entsendet. Zwar ist der Versuch gemacht worden,

den Uebergang von Rindvieh aus einem Staate zum andern

zu hindern, allein Staaten -Gesetze zu dem Zwecke zu er-

lassen, ist fur verfassungswidrig erklart worden. Unter

solchen Umstanden hat der Prasident der Vereinigten

Staaten den Wunsch ausgesprochen, dass der Congress die

Angelegenheit fur die ganze Union gesetzlich regeln mochte,

um die Rindviehseuche radical auszumerzen (wie dies zu-

erst in Preussen geschehen ist).

Der Ackerbaucommission ist vom Regierungsvertreter

mitgetheilt worden, dass von Italien, Spanien, Portugal die

Einfuhr von Schweinefleisch aus den Vereinigten Staaten

wegen der unter den Schweinen herrschenden Cholera

ganzlich verboten worden sei. Derselbe machte darauf auf-

merksam, dass die Ausdehnung dieses Verbotes fur die Ver-
einigten Staaten einen jahrlichen Verlust bis zu 80 Mill. Dol-

lars herbeifiihren konne und dass daher allgemeine durch-

greifende gesetzliche Maassregeln ergriffen werden miissen.

Er fiigte hinzu, dass die Tage der Enquete vorbei, dass

die Existenz der Lungenseuche und Schweinecholera voll-

standig festgestellt sei. Unser Gewahrsmann schliesst da-
her seinen Bericht mit der Folgerung, dass die in England
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ergriffenen Vorsichtsmaassregeln so lange aufrecht erhalten

werden mussten, bis die Angelegenheit nicht bios durch

ein Unions - Gesetz geregelt, sondern dieses auch strenge

durchgefuhrt sei . . . .

Wir iibergehen als bereits mehr oder weniger be-

kannt die von den englischen Commissaren geschilderte Be-

handlung des Viehes auf den Markten und in den Schlacht-

hausern, und wenden uns zu denjenigen Beobachtungen,

welche in nachster Beziehung zu dem uns beschaftigenden

Gegenstande stehen: die Transportkosten des Viehes.

Gerade wie beim Getreide, so hangt der Preis der

Fleischwaare in Liverpool wesentlich von den je herrschen-

den Frachtsatzen der Eisenbahnen und Dampfschiflfe ab.

Als dieselben im Jahre 1879 6 Pfd. St. fur einen leben-

den Ochsen von Chicago nach Liverpool betrugen, wurde
Geld verloren. Im Jahre 1878 dagegen, wo die Frachten

noch nicht so gestiegen waren, wurde guter Gewinn er-

zielt. Seitdem sind namlich die Frachten fur Vieh aus

dem Westen bedeutend in die Hohe gegangen, namlich

von 120 Dollars fur den Eisenbahnlastwagen von Dallas

in Texas bis nach St. Louis, welcher 21 Stuck fasst, mit

einem Rabatt von 70 Dollars, also von netto 50 Dollars

ist die Fracht eines Lastwagens auf 110 netto gestiegen,

demnach eine Steigerung von iiber 100 %• Diese Steige-

rung bewirkt eine Vermehrung der Frachtkosten per Stuck

von 12 Shill. 6 Pence. Von Fort Dodge in Texas bis

nach Cansas-City betrug 1879 die Fracht fur einen Ochsen

8 Shill. 4 Pence, von da bis Chicago noch 12 Shill. 6 Pence

und ausserdem 5 Shill. fur Fiitterung und Pflege unter-

wegs. Die Fracht von Chicago nach New -York betragt

ungefahr 16 Shill. per Stuck, und Fiitterung und Wartung
werden auf dieser Reise noch weitere 6 Shill. kosten.

Dazu kommen noch die Kosten fur die Fracht, Pflege

und Versicherung auf der Seereise, welche sich auf 6 Shill.

10 Pence per Stuck stellen. Da hierzu noch die Lan-

dungs- und Hafen-Spesen in England kommen, so ist es
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naturlich, dass Vieh-Exporteure im Jahre 1879 schlechte Ge-

schafte machten, wahrend 1878 sowohl die Ausfuhr von

lebendem Vieh, als von Fleisch gewinnbringend war. Zu

dem Verluste im Jahre 1879 tritt auch noch das Fallen

des Preises in England im Herbste. Die Importeure

beschwerten sich sehr iiber die unzweckmassigen Vor-

sichtsmaassregeln, welche beziiglich des Schlachtens von

Vieh nach der Ankunft in den englischen Hafen in Folge

des Regierungsbefehles im Jahre 1878 angeordnet wurden

und von denen an anderer Stelle die Rede ist. Diesen

Beschwerden ist neuerdings Abhiilfe geworden.

Die Importeure beschweren sich ferner bitter dariiber,

dass das eingefiihrte geschlachtete Fleisch in England so

schlecht behandelt wird. Vom Augenblick an, wo das

Fleisch den Kiihlraum des Schiffes verlasst, werde nicht

genug Sorge dafiir getragen. Die Ochsenviertel werden
auf offene Barken oder Karren geworfen und auf einander

geschichtet an die Eisenbahn abgefuhrt. Dann werden sie

in gewohnlichen Lastwagen verladen und in gleich sorgloser

Weise nach London oder anderen grossen Stadte befordert.

An ihrem Bestimmungsorte angelangt, sfcien nicht genug
Kiihlraume fur sie vorhanden, sie miissen daher sofort ver-

kauft werden, wie iiberfullt und gedriickt der Markt auch

sei. Wie sorgsam das Fleisch auch auf dem Schiff in un-

versehrtem Zustande erhalten worden, so miisse es bei

soldier Behandlung, bei heissem Wetter, sofort in Faulniss

iibergehen. Diese Beschwerden stehen im starken Wider-

spruche mit Berichten aus England, in welchen stets ver-

sichert worden ist, dass das importirte Fleisch, sowohl in

London und Liverpool, als auch wahrend der Durchfahrt

auf der Eisenbahn stets in mit Eis gekiihlte Raume oder

Wagen gebracht werde. Es kann sich daher bei jenen

Beschwerden wohl nur um diejenigen Falle handeln, wo
die Menge des eingefuhrten Fleisches gerade so gross war,

dass die vorhandenen Kiihlraume nicht mehr dafiir aus-

reichten. Dieser Uebelstand wird naturlich mit der weiteren
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Entwickelung dieses Handels beseitigt werden. Einige

amerikanische Exporteure versicherten, dass, wenn sie ihrem

frisch geschlachteten Fleische in England dieselbe Behand-

lung sichern konnten, welche es in Amerika erfahrt, sie

den Preis noch mehr herabsetzen und doch guten Gewinn
erzielen konnten. Die Einrichtungen in Amerika sind der-

art, dass wenig oder kein geschlachtetes Fleisch ver-

dirbt. Auf langen Eisenbahnfahrten werden die Kiihl-

wagen in bestimmten Zwischenraumen mit frischem Eis

versorgt und die darin transportirten Lebensmittel, frisches

Fleisch, Molkerei-Producte und Geflugel, von Chicago und

anderen Mittelpunkten des Westens in ausgezeichnetem

Zustande nach New-York gebracht. Jeder kleine Fleisch-

hauer hat seine Kuhlkammer, in welcher er sein unver-

kauftes Fleisch authebt und wo auch der Ueberschuss eines

uberfullten Marktes leicht untergebracht werden kann.

Als Ergebniss der verschiedenen von den amerikani-

schen Fleisch - Exporteuren vernommenen Ansichten spra-

chen die Commissure die Meinung aus, dass Ochsen-
fleisch erster Qualitat nach England eingefiihrt

und mit einem angemessenen Gewinn zu 6'/a Pence
per Pfd. verkauft werden kann. Zu 7Pencewiirde
der Handel schon sehr gewinnbringend sein, zu

6 Pence sich aber kaum rentiren.

Von Interesse sind auch einige allgemeine Beobach-

tungen, welche in Sachen des Transportes gemacht

worden sind. Eine wichtige Frage, welche sich aufwirft,

ist folgende: Werden die Transportkosten sich nicht im

Verhaltnisse, wie die Landwirthschaft weiter nach Westen
vordringt, so steigern, dass sie auch den Preis der Erzeug-

nisse in den Seehafen erhohen? Darauf wird nun geant-

wortet, dass da, wo eine scharfe Concurrenz zwischen rivali-

sirenden Eisenbahnen und zwischen diesen und der Binnen-

Schifffahrt besteht, Giiter so wohlfeil 1600 Kilom. weit

verschickt werden konnen, als 160 Kilom. weit, wo eine

solche Concurrenz nicht vorhanden ist. Die ausserordent-
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lich rasche Ausdehnung der Eisenbahnen in den Vereinigten

Staaten, und die Energie mit welcher dieselben auch durch

die frischen Ansiedlungen vorgetrieben werden, bringt die

Tendenz mit sich, dass der Landtransport billiger wird.

Dazu kommt, dass die Einfuhrung der Stahlschienen die

Unterhaltungskosten der Eisenbahnen ansehnlich ermassigt.

Ueberdies waren die Herstellungskosten der neuen Linien

in den gedruckten Jahren nach der Krisis bedeutend ge-

ringer. Es darf auch nicht ausser Acht gelassen werden,

dass die Eisenbahnen im fernen Westen fast die einzigen

Verkehrswege bilden. Die Wasserstrassen sind dort sel-

tener, Landstrassen giebt es aber so gut wie gar nicht,

da alles verfiigbare Capital in erster Linie auf Eisenbahnen

verwendet wird und die weiten Raume der Prarien das

beliebige Fahren iiber die Rasenflachen unbedenklich

machen. Was die Bedeutung der Eisenbahnen noch be-

sonders erhoht, ist, dass bei dem in Nord-Amerika herr-

schenden strengen Winter die Schifffahrt wahrend 5 Mo-
naten unterbrochen ist.

In Bezug auf die Molkerei -Wirthschaft bemerken die

Berichterstatter, dass in den Vereinigten Staaten gemeinig-

lich mehr Kasereien als eigentliche Butterfabriken vorhan-

den sind. Bis zu dem bedeutenden Fallen des Kaseprei-

ses Anfangs 1878 hatten diese Producte einen allge-

meinen Erfolg aufzuweisen. Wahrend die grosse Masse

amerikanischer Butter ohne Zweifel mager ist, sei der

grossere Theil des Kases entschieden gut. Zwar ist keiner

derselben ersten Ranges, und er wird sammt und sonders

noch in frischem Zustande ausgefiihrt oder consumirt. In-

dessen werden jetzt Anstrengungen gemacht, um die Fa-

brication verschiedener Sorten von feineren europaischen

Kasen in den Vereinigten Staaten einzufuhren. Bis jetzt ist

dies in geringem Maasse gelungen. Die Hauptmasse des

amerikanischen Kases ist nach einer allgemeinen Schablone,

sowohl in Bezug auf die Qualitat als die Farbe und Form,

bereitet. In Amerika selbst wird sehr wenig Kase verzehrt.
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Die Production erhebt sich jahrlich auf ungefahr 300 Mill.

Pfd., und davon werden jetzt wenigstens 40 Percent aus-

gefiihrt, wahrend die Butter-Erzeugung auf 1000 Mill. Pfd.

geschatzt wird, wovon nur etwas iiber 2 Percent exportirt

wird. Die inlandische Production der Butter ist also

sehr bedeutend, und mag der geringe Export von der

untergeordneten Qualitat derselben herriihren. Es ist er-

staunlich, welche hohe Preise fiir gute Butter von den wohl-

habenden Classen der grossen Stadte bezahlt werden.

Wahrend die gewohnliche Butter auf den Markten mit

10 Pence (ungefahr 83 Pf.) per Pfd. bezahlt wird, wer-

den oft 2 Shill. (2 Mark) das ganze Jahr hindurch ver-

langt und in einzelnen Fallen sogar ein Dollar per Pfd.

bezahlt. Die niedrigen Preise, welche im Jahre 1878

herrschten, haben eine grosse Anzahl von den Molkerei-

Wirthschaften veranlasst, ein mehr gemischtes Wirthschafts-

system einzufuhren. Allein dieses Verfahren scheint keine

Aussicht auf Dauer zu haben, und es sei daher zukunftig

eine grossere Ausfuhr von Molkerei-Producten nach Europa

zu erwarten

Die obigen Angaben werden durch einen Bericht des

Fachmannes der „Times" bestatigt, welcher jene Aussagen

noch wesentlich erganzt und erlautert, bei deren Wiedergabe

wir, wenn wir eine Verstiimmelung vermeiden wollen, leider

wenige Wiederholungen nicht umgehen konnen. Derselbe

hegt die Ueberzeugung, dass die Production und die Ausfuhr

von vSchinken und Rindfleisch im Begriffe sei, sich in dem-

selben Maassstabe auszudehnen, wie die des Getreides. Trotz

der Hindernisse, welche der Einfuhr von amerikanischem

Vieh in England seit einem Jahre entgegengestellt sind, in-

dem Rindvieh, Schafe und Schweine nur in gewissen Hafen

Grossbritanniens eingefuhrt und schon innerhalb einer

14tagigen Quarantaine auf einem nachst denselben gelege-

nen Weideplatze geschlachtet werden miissen, hat die Vieh-

einfuhr doch nicht abgenommen. Seit 1877 hat sich dieselbe

um 80 % gehoben. Sogar die Ausfuhr von Pferden und
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Maulthieren aus Amerika ist im Steigen begriffen. Im Jahre

1879 hat Grossbritannien fast 3000 Pferde und 100 Maul-

thiere aus Amerika erhalten, welche auf Grund einer ameri-

kanischen Erfahrung zuerst bei verschiedenen Tramway-
gesellschaften versucht wurden. Wahrend der ruhigen

Sommermonate ist die Ausfuhr von lebendem Rindvieh und
Schafen aus Amerika im Wachsen begriffen. Die Aus-
fuhr von Rindvieh erreicht jetzt schon 30,000 Stuck jahr-

lich und wird noch viel mehr steigen, wenn es einmal

gelungen sein wird, der Viehseuchen Herr zu werden,

so dass der freie Verkehr des amerikanischen Rind-

viehes in Grossbritannien gestattet werden kann. Dann
kann von den billigen Weidegriinden des fernen Westens
gut ausgesuchte Viehwaare nach England und Europa ge-

bracht werden. Bereits beherrscht Amerika mit seiner

reichen und billigen Schweinezucht den Weltmarkt. Schon
jetzt fiihrt es 60% dieses Erzeugnisses aus. Grossbritannien

allein kauft fiir 10 Mill. Pfd. St. gerauchertes Schweine-

fleisch und Schinken jahrlich. Der en-gros-Preis von
gutem Schinken ist wenig iiber 3 Pence per Pfd. Dieser

Handel geht nicht bios bis nach England, sondern erstreckt

sich iiber den grossten Theil von Europa. Eine gleiche

Ausdehnung des Handels mit frisch geschlachtetem Rind-
fleisch ist im Werke. Bereits werden in den britischen

Hafen jede Woche 2000 frisch geschlachtete Ochsen im
Durchschnittsgewichte von je 700 Pfd. eingefuhrt und unge-
fahr dasselbe Gewicht von sorgsam ausgewahltem Blech-

biichsen-Rindfleisch, welches in den grossen Anstalten von
Chicago, St. Louis und New-York hergerichtet wird. Die
jahrliche Ausfuhr von Kase und Butter betragt bereits

2 l

/a Mill. Pfd. St.

Dieser ungeheure Aufschwung der Production und des
Exportes von amerikanischen Fleischwaaren ist das Werk
weniger Jahre und scheint sich rasch noch weiter entfalten

zu sollen. In den ostlichen und mittleren Staaten wird
unter einem gemischten Wirthschaftssysteme die Aufzucht
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des Rindviehes, der Schafe, Schweine und Pferde unge-

fahr wie in Grossbritannien bewerkstelligt; aber sogar in

den alten Staaten hat die Production noch nicht ihren

Hohepunkt erreicht. Auch in diesen giebt es noch ein

gutes Stiick unbebauten oder unvollkommen angebauten

Landes. Der grosse Molkerei - Staat New -York besitzt

iy2 Mill. Milchkiihe und liefert Milch, Butter und Kase
nicht bios fur die einheimische Industrie-Bevolkerung, son-

dern auch fur den Export. Aehnlich verfahrt Pennsylva-

nien mit seinen 830,000 Kiihen. Ohio, Illinois und Jowa
besitzen jedes 700,000 Kiihe oder zusammen fast so viel

als ganz Grossbritannien.

Nach der Viehzahlung von 1870 befanden sich in den

Vereinigten Staaten 12 Mill. Kiihe und 22 Mill, iibriges Rind-

vieh. Da sich das Rindvieh in den amerikanischen Staaten

notorisch starker vermehrt, wie die Bevolkerung, so miiss-

ten die nach der Zahlung von 1880 auf 50 Mill. Einwohner

angewachsenen Vereinigten Staaten jetzt ebenfalls gegen

50 Mill. Stiick Rindvieh besitzen, dessen Durchschnittswerth

nach der amtlichen Schatzung nur auf 65 Mark angenommen
wird. Die grossen Vieh- und Schafzuchtgegenden begin-

nen 240 Kilometer westlich von Omaha, dem Ausgangs-

punkte der Union-Pacific-Eisenbahn, 2250 Kilom. westlich

vom Atlantischen Meere. Dieselben erstrecken sich durch

Nebrasca und Wyoming iiber die fruchtbaren Laramie-

Ebenen bis zum Felsengebirge, und von da noch gegen

1600 Kilom. weiter bis zum Stillen Meere, durch die

Territorien von Utah, Oregon und Washington, wo noch

hinreichend Raum fur fiinfmal so viel Vieh vorhanden

ist, als jetzt geziichtet wird. In anderer Richtung ziehen

sich die grossen amerikanischen Weidegriinde von den

warmen Ufern des mexicanischen Golfes 2400 Kilom. weit

bis zur Grenze Canada's hin. Sie umfassen einen grossen

Theil von Texas, welches allein 5'/2 Mill. Stiick Rindvieh

besitzt; von Colorado mit 30 Mill. Acres, die sich fur die

Production von Getreide, Vieh oder Schafen eignen; von
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Wyoming, dessen Weidegrunde auf 55,000 engl. Quadrat-

meilen geschatzt werden; auf Montana, das allein grosser

ist als die britischen Inseln, und das zur Halfte aus frucht-

baren Thalern und zum grossten Theile aus unoccupirten

und mit reichem Graswuchs bedeckten Ebenen bestehen

soil. In den gut mit Wasser versehenen Flussthalern und

auf den griinen Ebenen dieses ungeheuren Gebietes haben

sich Vieh,und Schafe seit den letzten 20 Jahren unregel-

massig zerstreut umhergetrieben, wahrend von ihren Hir-

ten und Jagern die wilden Grasfresser allmahlich verdrangt

wurden. Denn es ist constatirt, dass seit 1860 nicht weni-

ger als circa 15 Millionen Biiffelochsen und eine verhaltniss-

massige Anzahl von Hirschen und Antilopen erlegt worden

sind. Ihr Gebiet wird jetzt von Rinderheerden eingenom-

uien. Zur Aufzucht werden entweder Kalber von anderen

benachbarten Heerden oder 1—2jahrige Rinder verwendet,

welche in Texas oder Oregon aufgekauft und nach irgend

einer noch unbesetzten Gegend getrieben werden, deren

es noch in Hiille und Fiille giebt. Nach dem Grundsatze

des „beati possidentes", welcher in Amerika neun Zehn-

theile des Gesetzes ausmacht, wenden VieheigentMmer,

welche sich bereits im Besitze des gewiinschten Gelandes

befinden, durch Drohungen oder kleine Abzahlungen neue

Ankommlinge von sich ab. Die Behorden des Staates

oder des Territoriums werden wegen der Weideberechti-

gung gar nicht gefragt. Ein gut aussehender Landstrich,

welcher mit Wasser und einigen geschiitzten Punkten fur

den Winter versehen ist, wird in respectvoller Entfernung

von bereits friiher angelangten Ansiedlern ausgesucht. Ein

paar Hiitten und Schuppen werden aufgerichtet. Jeder

Hirte oder Schafer erhalt 28—32 Dollars monatlich, sowie

ausserdem Verpflegung, und ubernimmt 1000 Stuck Vieh

in seine Obhut. Ihre gewohnliche Arbeit besteht darin,

durch Ebene, Thai oder Wald zu reiten, urn umherschwei-

fendes oder verirrtes Vieh wieder herzutreiben, Salzvor-

rathe zu holen und nachzusehen, dass Futter und Wasser
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geniigend vorhanden sind. Fiir die gut bewirthschaf-

teten Heerden werden Stiere oder Bullen von guter

Abkunft, gewohnlich Vollblut - Shorthorn oder Hereford

aus Kentucky oder den Oststaaten, zum Preise von

100— 200 Dollars gekauft. Durch sorgfaltige Zuchtwahl

guter Stiere und Kiihe, durch Ausscheidung der kleinen

und weniger gut gebildeten Exemplare ist in den letzten

Jahren eine grosse Verbesserung der Race sogar unter

dem texanischen Vieh zu Stande gebracht worden, wel-

ches dort von der grossen Hitze in seiner Entwickelung

sehr gehemmt wird. Das beste Vieh wird gegenwartig

in Wyoming und Montana aufgezogen, weil da ein aus-

gezeichnetes Gras wachst, welches schon im April zu

schiessen beginnt und in kurzer Zeit eine Hohe von 12

bis 18 Zoll erreicht. Das Vieh wird niemals unter Dach
gebracht. Im Friihjahre und im Sommer werden Tausende

aus Texas durch die den Indianern reservirten Lande-

reien nordwarts getrieben. Die ljahrigen Rinder werden

zu 7— 8 Dollars, 2— 3jahrige mit 12— 16 Dollars, und

Kiihe mit 20 Dollars verkauft. Aus Oregon wird eine

wachsende Anzahl stattlichen Viehes und von besserer

Race als das texanische, im Alter von 3— 4 Jahren, iiber

das Felsengebirge getrieben, und ein Jahr lang in Wyoming,
Nordost-Colorado und Nebrasca geweidet. Die Unterhal-

tungskosten kleiner Heerden bis zu 1000 Stuck sind 1 '/a Dol-

lars jahrlich per Stuck. Bei grosseren Heerden, von 10,000

und dariiber, betragen sie nur 1 Dollar per Kopf. Die

Verluste durch Tod, Verlaufen, Pliinderung durch Indianer

oder gewissenlose Nachbarn, was in manchen Gegenden
die Hauptursache der Einbusse ist, wird auf nicht hoher als

2— 3 % angeschlagen. Bei manchen grossen Heerden wird

den Haupthirten noch ein Gewinnantheil von 1 % De*

willigt.

Oft sind Capitalisten in den Oststaaten an solchen

Heerden in den Weststaaten betheiligt. Mannern von no-

torisch gutem Character und von Geschaftstuchtigkeit wer-
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den sogar von den Banken haufig Vorschusse zu 2% nionat-

lich bewilligt. Trotz dieses hohen Zinses wird immer noch
reichlicher Gewinn erzielt.

Die Eisenbahnfracht fur dieses billig aufgezogene Vieh
nach den Oststaaten ist ziemlich massig. Aus Cheyenne
in West-Nebrasca, gegenwartig ein grosser Mittelpunkt

des Viehhandels, wohin Vieh viele hundert Kilom. weit

hergebracht wird, kostet z. B. der Transport bis nach
Chicago, eine Strecke iiber 1600 Kilom., 28 Mark; von
Chicago nach New-York, eine Entfernung von 1450 Kilom.,

ist der Frachtsatz 16 Mark. Ausserdem werden noch
per Kopf 6 Mark fur Futterung und Pflege und 2 Mark
fur die Unterbringung in den grossen Verkaufs-Viehhafen

bezahlt. Die Transportkosten dieses Rindviehes aus dem
Westen nach Grossbritannien betrugen 1878 4 Pfd. St.

per Stuck. Die Hauptgesellschaften haben 1879 die Fracht

auf 5 Pfd. St. erhoht. Die Futterung und Verpflegung

wahrend der Reise kostet 25 Mark und die Versicherungs-

taxe mit 6 % einschliesslich anderer Spesen 30 Mark per
Kopf. Die Frachtsatze nach London sind etwas hoher.

Die besten canadischen Gesellschaften haben ihren Satz im
Jahre 1880 auf 5 Pfd. 10 Shill. erhoht. Die Spesen an den
Victoria-Docks, an welchen die Schiffe ausgeladen werden,

sind hoch, namlich 6 Mark per Kopf. Ferner kostet die

Ueberfiihrung jedes Stiickes Vieh in Barken aus den Vic-

toria-Docks nach den Schlachthausern in Deptfort 5 Mark.
Der gleiche Dienst wird am Hudson, von New -York nach

New-Jersey, fur 10 Cents geleistet. Auch die Kosten fiir

die Futterung, wahrend der Weide-Quarantaine in den
englischen Hafen und fur das Schlachten sind sehr hoch.

Fiir jede Stunde Arbeit nach 6 Uhr Abends bei einer Vieh-

ausladung wird sogar von den eigenen Leuten 10 Shill.

6 Pence gefordert. Die Viehagenten Bell & Sohn ver-

sicherten dem Gewahrsmann der „Times", dass sie in der
Woche vom 23.— 30. Juni 1879 ihr lebendiges Vieh in

Graveshend ausgeladen hatten, statt es in die Victoria-
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Docks gehen zu lassen. Die Kosten fur die Arbeit der

ganzen Woche hatten 9 Pfd. St. 3 Shill. betragen. Ware
das Vieh nach den Victoria-Docks gebracht und die Arbeit

von den Leuten des Docks verrichtet worden, so wiir-

den sich die Kosten auf 113 Pfd. 19 Shill. 9 Pence

erhoben haben. Der Transport des mit so grossen Kosten

in Deptfort geschlachteten Fleisches nach den Londoner

Markten kostet 12 Shill. 6 Pence per Tonne. Diese

hohen Spesen nehmen einen grossen Theil des Gewinnes

beim Viehhandel vorweg. In der Bemiihung, diese Kosten

zu reduciren, haben sich manche Importeure durch die

Wahl billiger und weniger zuverlassiger Schiffe zu hel-

fen gewusst und dadurch sind haufig Unfalle entstanden.

Manche schenken schlechten Wartern zu viel Vertrauen

oder segeln mit unzureichendem Futtervorrath fur ihre

hungrige Ladung ab.

Indem wir die Frage nicht weiter verfolgen, ob nicht

die unverhaltnissmassigen englischen Spesen mit der Zeit

einer bedeutenden Reduction fahig sind, miissen wir nach

Obigem die Gesammttransportkosten eines Stiickes Rind-

vieh aus dem nordostlichen Colorado, Wyoming oder Mon-

tana fur einen Weg von 3200 Kilom. zu Land und 4800

Kilom. zur See einschliesslich der Landungskosten in Eng-

land auf 10—12 Pfd. St. annehmen. Setzen wir nun vor-

aus, dass das Stuck Vieh 1200 Pfd. wiegt, so kommt das

Pfund lebendes Gewicht auf 2 Pence und das Pfund aus-

geschlachtetes Fleisch auf durchschnittlich 4 Pence.

In den Monaten Juni bis November ist ein wichtiger und

rasch sich entwickelnder Zweig dieses Viehhandels in leb-

hafter Thatigkeit — das Geschaft des Salzens und Ein-

pokelns und in Biichsen Verpackens. In Chicago, Cansas-

City, St. Louis, Philadelphia und New -York werden in

einigen grosseren Etablissements iiber 1000 Stiick Vieh
taglich geschlachtet und sorgsam eingepokelt. Durch die

grossen Viehhofe von Chicago gehen jahrlich iiber 1 Mil-

lion Rindvieh und 7 Mill ion en Schweine. Zu Nelson-
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Morris und Chicago wird das Vieh mit dem Genickstich

getodtet, indem in geschickter Weise eine Stelle des

Riickenwirbels getrofFen wird. Es werden so in einer

Stunde 75 Stuck geschlachtet und enthautet. Die Firma

Libby M'Neill in Chicago kocht und verpackt taglich

40— 50,000 Blechbikhsen Ochsenfleisch, wovon jede a 2

bis 28 Pfund enthalt, wobei Knochen, Sehnen, Talg etc.

weggeschnitten werden. Man nimmt an, dass so 2 Pfund

frisch geschlachtetes Fleisch = 1 Pfund Biichsenfleisch er-

geben. Oft werden an einem Tage 300 Ochsen geschlach-

tet, ausgehauen, in 80 grossen Kesseln gekocht und in

Blechbuchsen verpackt; so dass 150—250 Tonnen Ochsen-

fleisch taglich eingepokelt, anderes auch gerauchert und

in Fasser verpackt wird. Mehr als die Halfte des

gesalzenen und geraucherten Fleisches dieser Firma geht

nach Europa. Dieser Geschaftszweig besteht seit funf,

der Ausfuhrhandel erst seit vier Jahren. Bereits erheben

sich auch an anderen Orten grosse Fleischexportanstalten.

Die St. Louis Blechbuchsenfleisch-Gesellschaft hat zunachst

den Viehhofen ausgezeichnete Einrichtungen, um taglich

1000 Stuck Vieh zu schlachten. Von Anfang Juli bis No-

vember, wo die Zufuhr des billigen grasgemasteten Viehes

aufhort, hat diese Firma 1879 etwa 80,000 Stuck Rindvieh

geschlachtet, welches durchschnittlich zu 1 '/a Pence per Pfd.

lebendes Gewicht gekauft war. Jeder der die reinliche

und sorgfaltige Art beobachtet hat, mit welcher diese

Fleischausfuhr behandelt wird, kommt zur Ueberzeugung,

dass das Vorurtheil gegen amerikanisches Fleisch bald

verschwinden wird. Sehr sorgfaltige und systematische

Vorkehrungen sind getroffen, um den Abfall zu verwerthen

und die Concentrirung der Schlachthauser, welche besser

eingerichtet sind, als die in England, erleichtert dies

sehr.*)

*) Wir mochten bei dieser Gelegenheit auf die neuen Schlachthauser

in Munchen und Wien aufmerksam machen, die nach amerikanischem
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Billiger Eisenbahn-, See- und Meertransport sichern

die Ausfuhr dieses conservirten Fleisches aus den ameri-

kanischen Manufacturen nach England urn weniger als

1 '/
2
Penny Fracht per Pfd. Durch in ganz Europa gewonnene

Agenten wird die Waare ziemlich direct und ohne wieder-

holte Spesen in die Hande der Consumenten gebracht.

Die Nachfrage nach diesem Nahrungsmittel ist bereits so

stark geworden, dass kiirzlich wahrend einer Woche in

London allein 150,000 Kisten, wovon jede 84 Pfd. Ochsen-

fleisch in Blechbuchsen enthielt, zu 37 Shill. 6 Pence per

Kiste verkauft wurde.

Der Ausfuhrhandel mit frisch geschlachtetem Fleisch

ist stetig im Wachsen begriffen. Das beste Fleisch kommt
wahrend des Winters und im Fruhjahre zur Yersendung.

Das Vieh kostet in New-York und in anderen Hafen 3 Pence

per Pfd. lebendes Gewicht und 5V2 Pence Schlachter-

gewicht. Die Hauptexporteure sind Sherman und Gillet

aus New- Jersey -City, Allerton aus Chicago, Eastmam in

New-York, Martin und Fiilles in Philadelphia.

Die Fracht von New -York nach Liverpool, Cardiffe

oder Glasgow betragt in der Regel 32 Shill. per Tonne,

nach London, einschliesslich der Landungsspesen 37 Shill.

6 Pence. Der geschickteste Packer ist aber nicht im

Stande eine halbe Tonne Fleisch in dem Raum von 40 Ku-

bikfuss unterzubringen, welcher fur die Tonne eingeraumt

ist. Dadurch erhoht sich die Fracht fur jede Tonne frisch

geschlachteten Fleisches auf durchschnittlich 80 Shill. Dazu
kommen 2 Shill. 6 Pence per Tonne an Dockgebiihren in

Liverpool, wahrend diese in London 6 Shill. 2 Pence er-

reichen. Die Commissionsgebiihren betragen nur V8 Penny.

Der Eisenbahntransport von Fleisch von Liverpool nach

London kostet ungefahr '/
4 Penny per Pfd. Frisch ge-

schlachtetes Fleisch in Ochsenvierteln kann also aus Amerika

Muster eingerichtet sind und deren Einrichtung in ganz Europa nach-

geahmt zu werden verdient.
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in die britischen Hafen fiir weniger als 1 Penny per Pfd.

gebracht und dann mit einem Profit von 6 Pence verkauft

werden. Da bei dieser Art der Behandlung das Risico

des Verderbens wahrend der Ueberfahrt auf ein Minimum
reducirt wird, so ist die jetzt noch geringe Entwickelung

der amerikanischen Fleischzufuhr ausser der Kiirze der Zeit

seit ihrem Beginne hauptsachlich der Empfindlichkeit der

britischen Markte zuzuschreiben, welche durch die Extra-

zufuhr von einigen hundert Ochsen leicht um 1—2 Pence

per Pfd. herabgehen. Wegen solcher Ueberfullung ist in

der That im Winter 1879—80 ausgezeichnetes amerika-

nisches Fleisch in Liverpool und London mit 4V2 Pence

per Pfd. verkauft worden.

Diese leichte Ueberfullung des britischen Fleisch-

marktes, welche diesen Handel aleatorisch macht, wird als

der beste Schutz der englischen Viehziichter angesehen.

Der englische Fachmann schliesst seinen Bericht mit

der Ansicht
>
dass die britischen Landwirthe die Concurrenz

bestehen konnten, wenn es ihnen gelingt, sich so einzu-

richten, dass sie Ochsen- und Hammelfleisch zu 7 Pence

per Pfd. produciren.

Uebrigens ist das Schaffleisch in Amerika, gerade wie

in Ungarn, nicht so gut wie in England, weil die Schafe

von mexikanischer und Merino-Abkunft mehr wegen der

Wolle, als wegen des Fleisches geziichtet werden, wahrend

die britische Schafzucht sich die Gewinnung von Fleisch

als Hauptaufgabe gestellt hat.
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Ueberseeischer Viehhandel.

Die Viehausfuhr aus Amerika hat sich von 105,324

Stuck in der Saison 1879 auf 118,376 von Anfang bis zum
Herbste 1880 gesteigert. Im September 1880 gingen von

New -York allein an einem Tage fiinf mit Vieh beladene

Ocean -Dampfer, die von einer Firma befrachtet waren,

nach Europa ab. Ausser von diesem Hafen werden auch

noch von Boston, welches zwei Drittel so viele Schiffe als

New-York versendet, und von Philadelphia, Baltimore, Port-

land#und Montreal solche mit Vieh befrachtete Schiffe ver-

schickt, deren Gesammthandel bereits den Werth von

35 Millionen Dollars im Jahr erreicht hat. Der Handel

mit frisch geschlachtetem Fleische hat im Jahre 1875 und
die Versendung von lebendem Vieh in grosseren Dimen-

sioned mit Hiilfe der neueren Einrichtungen, im Jahre 1876

begonnen. Die Letztere scheint wegen billigerer Fracht

die Oberhand zu gewinnen, zumal nur die besten Thiere

zur Versendung kommen, welche in New-York 75—100 Dol-

lars per Stuck oder 9V2
— 10 Cents per Pfund Lebend-

Gewicht kosten. Der Verkaufspreis in England fur sol-

ches Fleisch ist 8 Pence, wahrend fur das importirte frisch

geschlachtete Fleisch nur 6 Pence erzielt werden. Der Han-
del hat sich in folgender rascher Progression entwickelt:

Im Jahre 1876 war die Versendung von frisch geschlach-

tetem Fleische von 22,500 Stuck Vieh gewonnen ; der Be-

trag an lebendem Vieh war kaum erwahnenswerth ; im

Jahre 1877 wurden 60,000 Stuck Rindvieh versendet, wo-
von ein Viertheil lebendes Vieh war; im Jahre 1878 er-

reichte die Versendung 95,000 Stuck Rindvieh, wovon
30,000 lebendige Ochsen waren; im Jahre 1879 105,324

Stuck, wovon 33,295 lebendige und 72,029 geschlachtete

Ochsen; vom Januar bis Mitte August 1880 warden 64,843

Stuck lebendes Rindvieh und nur 53,533 geschlachtete

Ochsen oder im Ganzen 118,376 Stuck verschickt.

Wirth, Krisis i. d. Landw. 9
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Die Verladung des lebenden Viehes, deren Einzelheiten

vom ^Scientific American" an Ort und Stelle erhoben

warden, geht in folgender Weise vor sich: Die Export-

hauser pflegen besondere Dampfschiffe von 1200— 1500

Tonnen Gehalt ausschliesslich mit Vieh zu befrachten. Eine

einzige Firma hat nicht weniger als 30 solcher an keine Linie

gebundener Schiffe gemiethet, welche nach irgend einem

Hafen Europa's dirigirt werden. Ausser diesen speciell

jenem Zweck gewidmeten Schiffen nimmt fast jeder Passa-

gierdampfer nach Liverpool, London und Glasgow, mit der

Ausnahme von zwei Linien, Ladungen von lebendigem Vieh

mit. Das Vieh wird in Antwerpen, Havre, Glasgow
#
und

Deptfort, ungefahr 28 Kilom. von London, ausgeschifft.

Die Schiffe, welche Vieh in England ausladen, nehmen
auch noch andere Waaren fur den Continent mit, wo
grosseres Bedurfniss fur kleine allgemeine Frachten ist,

als in England, da den Schiffen nicht erlaubt ist, Fracht

iiber ihren registrirten Netto-Tonnengehalt aufzunehmen,

mit Riicksicht auf ihre Versicherung. Rindvieh wird so-

wohl iiber als unter Deck in Standen untergebracht, die

unter Aufsicht eines Versicherungsinspectors gebaut wer-

den. Im Jahre 1880 betrug die Fracht per Stuck voraus-

bezahlt 4 Pfd. 10 Shill. bis 4 Pfd. 15 Shill. Dieser

Satz schliesst einen gedeckten Raum fur das nothwendige

Futter, sowie freie Hin- und Riickfahrt fur einen Waiter
fur je 30 Thiere ein. Wahrend der Sommermonate ziehen

die Exporteure es vor, das Vieh auf dem Deck zu ver-

schiffen, da es mehr Luft hat und am Ende der Reise

frischer ist. Auf dem Deck der Dampfschiffe haben 150

bis 175 Stuck Vieh Platz, und unter Deck ungefahr 225

Stuck. Das Trinkwasser wird durch einen Dampfprocess

aus dem Seewasser gewonnen. Taglich werden 24 bis

40 Liter Wasser per Stuck verabfolgt und gedeckter Raum
fur 20 Centner Futter fur die Ueberfahrt eines jeden Thie-

res bewilligt. Zum Transport werden die sturmfreien

Winter- und Sommermonate ausgesucht, da wahrend der
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urn die Aequinoctien herrschenden Stiirme zuweilen schon

die ganze Viehladung uber Bord geworfen werden musste.

Die Durchschnittszahl, welche die Schiffe zu verfrachten

pflegen, ist 200 Stuck Rindvieh per Schiff. Von den grdsse-

ren Dampfern werden auf einmal auch bis zu 500 Stuck

aufgenommen. Die starkste Ladung, welche ein Dampf-
schifF von New-York nach Europa beforderte, war 650, und

eine von Boston nach Europa sogar 841 Stuck Rindvieh.

Die Entwickelung
der

nordamerikanischen Transportmittel.

In der grossartigen Umwalzung, welcher der Welt-

verkehr durch die Locomotion mittelst der Dampfkraft

unterworfen worden, ist lange noch nicht das letzte Wort
gesprochen. Wir befinden uns mitten in dieser Ent-

wickelung. Sowohl die Eisenbahnen als die Dampfschiffe

5scheinen einer Ausdehnung entgegenzugehen, gegen welche

unsere heutigen Errungenschaften vielleicht schon in einem

Jahrhundert nur als hoffnungsvolle Anfange angesehen

werden. Abgesehen von der Erleichterung, welche der

Personenverkehr durch die neuen Transportanstalten er-

halten, ist im Waarenverkehr kein Gut von den neuen

Transportmitteln so durchgreifend beriihrt worden, wie das

Getreide. Das jetzt lebende Geschlecht weiss es gar nicht

mehr zu schatzen, welches Heil der abendlandischen Mensch-

heit durch diese Verbesserung der Transportmittel wider-

fahren ist. Denn nur Wenige leben noch, denen das Hun-
gerjahr von 1816/17 in Erinnerung ist, wo die Armen buch-

stablich die Brosamen vor der Thiire des Reichen auflasen

und Kartoffelschalen und Knochen auf dem Kehrichthaufen
9*
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zusammenklaubten urn ihren Hunger zu stillen, wo die Zu-

fuhr aus dem mit einer gliicklichen Ernte gesegneten Siid-

russland erst im Sommer eintraf, als die neue Ernte schon

eingeheimst wurde, da es damals weder Eisenbahnen noch

Dampfschiffe gab, durch welche der Ueberfluss des Ostens

nach dem darbenden Westen rasch hatte gebracht wer-

den konnen. Der in jenem Jahre haufig vorgekommene
Hungertcxi aus Mangel an Erntevorrathen ist seitdem

nicht wieder vorgekommen. Es war gewissermaassen das

letzte Lebenszeichen, welches das geschiedene Mittelalter

hinterlassen hatte — das Mittelalter, in welchem in dem
einen Land Europa's haufig Ueberfluss herrschte, wahrend
der Getreidepreis aus Mangel an Transportmitteln in dem
anderen urn das funffache, ja um das 25fache stieg, und
die Bevolkerung zu Tausenden, ja zu Hunderttausenden

vor Hunger starb, wo der Hungertyphus in jedem Jahr-

hundert zu wiederholtenmalen in Europa Millionen dahin-

raffte.

Nach dem Missjahre von 1846 konnte man die

erste Wirkung der neuen Verkehrsmittel wahrnehmen.
Das in verschiedenen Landern vom Volke verlangte und
in mehreren Staaten durchgefiihrte Ausfuhrverbot von Le-
bensmitteln hat sich als vollkommen iiberflussig, ja sogar

als schadlich erwiesen. Schon damals wurde die Noth in

Irland, wo sie am grossten war, mit Hiilfe von Brodfrucht

gelindert, welche mittelst der Dampfschifffahrt aus den

Gebieten der Ostsee und des Schwarzen Meeres noch recht-

zeitig herbeigefiihrt worden war. Seitdem hat sich all-

mahlich ein maqhtiger internationaler Getreidehandel ent-

wickelt, dessen Mittelpunkt der Weltmarkt in London ge-

worden ist. Die Dampfschifffahrt und die Eisenbahnen

sind die zwei gewaltigen Vehikel, auf welchen sich dieser

Welthandel bewegt, allmahlich alle Continente und Inseln

der Erde in seine Kreise ziehend. Dabei ist die Haupt-

rolle der Dampfschifffahrt zugetheilt, nicht bios weil sie

zur raschen Uebersetzung der Meere unumganglich ist,
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sondern auch weil sie einer noch ausgiebigeren Umgestal-

tung fahig ist, als die Eisenbahnen. Von Jahr zu Jahr

lasst sich der Fortschritt wahrnehmen, in welchem die

Dampffahrzeuge die Segelschiffe verdrangen. Von Jahr

zu Jahr wird der Umfang der Dampfschiffe grosser, die

Maschinenkraft starker, das Material, aus welchem sie ge-

baut werden, besser. Es ist noch nicht viele Jahre her,

seitdem die Eisenschiffe, wenn nicht an Zahl, so doch an

Ladungsfahigkeit, mit den Holzschiffen wetteifern, und

schon fangt der Stafal an, beim Bau neuer Kriegs- und

Handelsschiffe, das Eisen zu verdrangen und die Dampf-

schiffe dauerhafter, leichter, ladungsfahiger und schneller

zu machen. Noch vor zehn Jahren gait es als eiri Wunder,

dass ein neues fur den transatlantischen Dienst bestimmtes

Dampfschiff die Schnelligkeit von 12 Knoten in der Stunde

erreichte, heute giebt es schon Stahlschiffe mit doppelten

Schrauben, welche 18 Knoten zuriicklegen und demnach
die Schnelligkeit eines Eisenbahnpostzuges erreichen. Vor
20 Jahren brauchte ein Dampfschiff aus Liverpool nach

New-York 14 Tage, heute nur noch 8. Damals ging die

Post nur zweimal im Monat oder hochstens einmal in der

Woche, heute geht sie fast taglich nach Amerika, weil

jeden Tag ein Dampfschiff die europaische Kiiste aus einem

englischen, deutschen oder franzosischen Hafen verlasst.

Wir wollen nicht sagen, dass der internationale Getreide-

handel durch die Dampfschifffahrt erst geschaffen worden
sei, aber zu seiner jetzigen hoher potenzirten Wirksamkeit
ist er erst durch sie gekommen. Diese Macht wird fort-

wahrend durch neue Glieder in der grossen Kette des

Weltverkehrs gestarkt. Fast in jedem Jahre wird eine

neue Dampferlinie nach diesem oder jenem uberseeischen

Hafen eroffnet, und durch interoceanische Wasserstrassen

werden ganze Welttheile einander naher geriickt. Durch
den Suezcanal ist das indische Getreide ein preisbestim-

mender Factor auf dem europaischen Markte geworden,

und durch den Panamacanal werden einst die fruchtbaren
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Gebiete des Stillen Oceans den europaischen Consumenten

von ihrem Ueberflusse spenden.

In der Ausbildung der Schifffahrt auf den Weltmeeren

hat Europa Grosses geleistet und die geschaffenen Einrich-

tungen geniigen dem Bediirfnisse. Riicksichdich der Bin-

nenschiflffahrt aber steht wenigstens Mitteleuropa hinter

Nordamerika zuriick. Mit Eisenbahnlinien konnte Nord-

amerika seinen Continent noch nicht so dicht durchziehen

wie Europa. Allein da der Umfang seines Netzes dem
des europaischen Continents sehr nahe kommt, so besitzen

die Vereinigten Staaten, im Verhaltniss wenigstens zur Kopf-

zahl ihrer Bevolkerung, fast funfmal so viel Eisenbahnen,

als der europaische Continent. Die Entwickelung dieses

Eisenbahnnetzes ist eines der grossten technischen und

wirthschaftlichen Wunder unserer Zeit. Noch im Jahre

1845 hatten die Vereinigten Staaten nur Eisenbahnen in

einer Lange von 7413 Kilom., im Jahre 1855 29,298, 1865

56,136, zehn Jahre darauf aber schon 119,283 und im Jahre

1877 127,491. Diese wunderbar rasche Entwickelung ist

fur uns Europaer in mehrfacher Hinsicht ein Rathsel, und

man muss deren Bedingungen genau priifen, um sie be-

greifen zu lernen. Die Amerikaner haben sowohl in tech-

nischer als in finanzieller Hinsicht mehr geleistet als wir.

Das letztere war nur durch unsere Beihiilfe moglich. Als

Colonialland erfreut sich Amerika des Vortheils, dass noch

fruchtbarer Boden in Hiille und Fiille fast umsonst zu haben

ist, dass wegen dieser leichten Productionsgelegenheit das

Umlaufscapital verhaltnissmassig stark gesucht wird und

deshalb bei gleicher Sicherheit hohere Zinsen tragt, als im

wesdichen Europa. Durch diese hohen Zinsen verlockt,

sind riesige Summen europaischen Capitals dem amerika-

nischen Eisenbahnbau zugeflossen und auch bedeutende

Posten daran verloren worden, da es schwer ist auf so

weite Entfernung die Soliditat aller Anlagen genau zu

priifen. Freilich hat die Soliditat der Bundesfinanzen nicht

wenig dazu beigetragen auch Privatunternehmungen mit
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einem nicht selten unverdienten Nimbus zu umgeben. Doch
wie viel auch die Europaer an den amerikanischen Eisen-

bahnen verloren haben mogen, wie viel sie an den etwa

82 Eisenbahnen betheiligt waren, welche seit der Krisis

von 1873 ihre Zahlungen eingestellt haben — von diesen

Eisenbahnen hat kaum eine ihren Betrieb eingestellt — , und

sie dienen heute nur dazu, die grossen Verkehrsnetze der

Vereinigten Staaten zu vervollstandigen, so dass im vorigen

Herbst in dem Getreidetransport aus dem Westen nach

den atlantischen Hafen eine Leistung vollzogen wurde, die

nur in der Beforderung der deutschen Heere an die fran-

zosische Grenze beim Ausbruch des Krieges von 1870

ihres Gleichen hat.

Die ungeheure rasche Entwickelung der amerika-

nischen Eisenbahnen lasst sich aber mit der Leichtigkeit

der Finanziirung derselben nicht allein erklaren: man muss

auch die technische Seite beachten. Man muss sich daran

erinnern, dass die Amerikaner, unabhangig von der Tra-

dition, obwohl auf den Errungenschaften der Cultur fussend,

die Einrichtungen in ihrem Lande nach ihrem eigenen

besten Ermessen trefTen, indem sie die Eigenthumlichkeiten

ihres Landes beachten. Abgesehen von Ursachen, die wir

schon erwahnt, sind sie sehr erfinderisch und folgen nicht

pedantisch gegebenen Vorbildern. Wahrend unsere Eisen-

bahn-Ingenieure auf dem europaischen Continent Jahrzehnte

lang nach der englischen Schablone sich richteten und auch

kleine Localeisenbahnen, ja sogar Sackbahnen mit dem-

selben Kostenaufwand und derselben hier iiberflussigen

SoUditat bauten, wie die grossen Normalbahnen desWelt-

verkehrs, und wahrend bei uns erst jetzt die Einsicht sich

zu verbreiten beginnt, dass Bahnen, welche keine Schnell-

ziige zu befordern haben, starkere Steigungen und Kriim-

mungen machen, und daher viele Aufdammungen und Ein-

schnitte, Briicken und Tunnels vermeiden konnen, so dass

diese Linien zweiten Ranges mit viel geringerem Capital-

aufwand hergestellt und dadurch rentabel gemacht werden
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konnen — haben die Amerikaner ihre Eisenbahnen von
vornherein nach viel oconomischeren Grundsatzen angelegt.

Wahrend man eine der ersten Bahnen in Deutschland, die

von Frankfurt nach Mainz fuhrende Taunusbahn, urspriing-

lich mit, den Schwellen zur Grundlage dienenden behauenen
Quadersteinen angelegt hatte, welche spater wieder mit

grossen Kosten entfernt wurden, weil das Geleise zu wenig
elastisch war und die Wagen zu arg stiessen, haben die

Amerikaner die Methode befolgt, die Schwellen einfach

auf den planirten Boden hinzulegen und sie nur durch das

Gewicht der Schienen in ihrer Lage festzuhalten. Sie

haben sich von vornherein Wagen von der doppelten Lange
der gewohnlichen europaischen mit einem Gang mitten

hindurch bedient, wie sie in Wiirttemberg, in der Schweiz
und zum Theil auch in Oesterreich adoptirt wurden. Diese

Wagen, sowie die von Haus aus angewendeten sehr star-

ken Maschinen sind dem Entgleisen weniger ausgesetzt,

und deshalb konnten die Schienen auch in grosseren Stei-

gungen und Krummungen gelegt und viele Kosten von
Briicken, Viaducten, Tunnels und Erdarbeiten erspart wer-

den. Die Organisation der Giiterversendung ist Privat-

speditionshausern verpachtet und die Fahrbillete der Per-

sonen werden wahrend des Fahrens gelost, wie bei den
Pferdebahnen. Es giebt weder Bahnwarter noch Bahn-

warterhauschen, den Dienst der ersteren versieht eine an

der Locomotive vorn angebrachte Vorkehrung, der soge-

nannte Kuhfanger, welcher alle auf den Schienen liegen-

den Gegenstande entfernt. Die Schnelligkeit der Ziige ist

unter solchen Voraussetzungen auch eine gemassigte, wie

sie iibrigens dem Bediirfnisse des Landes vollkommen

entspricht.

Fiir die Beurtheilung des Getreidehandels ist es von

Wichtigkeit zu beachten, in welcher Weise das Eisenbahn-

netz sich auf die verschiedenen Productionsgebiete ver-

theilt. Im Jahre 1877 besassen die Neu - Englandstaaten

im Osten ein Eisenbahnnetz in der Lange von 9299 Kilo-

Digitized by GkK$9j&



Die Risenbahnen. 137

meter, die Staaten des Stillen Meeres ein solches von

5202 Kilometer, die Mittelstaaten 24,773, die Siidstaaten

27,198, die westlichen Staaten und Territorien aber Eisen-

bahnen in der Gesammtlange von 61,019 Kilometer. Der-

jenige Theil der Vereinigten Staaten, welcher bei der Ge-

treideausfuhr am meisten in Betracht kommt, hat ein Eisen-

bahnnetz von der doppelten Lange jenes des Deutschen

Reiches, mittelst dessen er Getreide und Vieh vom Rande
der Felsengebirge bis zum Atlantischen Meere zu einem

Frachtsatz verfiihren kann, welcher im Sommer unserem

Einpfennigtarif gleichkommt, und nur im Winter sich hoher

stellt, wo die Concurrenz der Schifffahrt aufhort.

Die Eisenbahnen der Vereinigten Staaten waren in

Folge des Ausbruchs der Handelskrisis von 1873 sechs

Jahre lang in ihrer Entwickelung aufgehalten worden. Be-

sonders waren die neu unternommenen Bahnen nach dem
Stillen Meere von dem Schlage betroffen worden, zumal

die Verlegenheiten der Nord-Pacific-Bahn den Anstoss zum
Ausbruch der Krisis in Nordamerika gegeben hatten. Erst

als in Folge fruchtbarer Ernten, der Wiederherstellung der

Valuta, der europaischen Missernte und der Riickkehr ge-

ordneterer Geschaftszustande die Unternehmungslust in

den Vereinigten Staaten neuen Aufschwung nahm, ist der

Wendepunkt eingetreten. Der ganz beispiellose Verkehr,

welcher sich vom Sommer 1879 an auf den nordamerika-

nischen Eisenbahnen entwickelte, und bei welchem zur

schleunigen Bewegung der Getreidemassen des Westens

nach den ostlichen Hafen die Leistungsfahigkeit der Eisen-

bahnen Tag und Nacht auf das ausserste ausgenutzt wurde,

schopften die Eisenbahn -Verwaltungen und Unternehmer

wieder ihr altes Vertrauen, und der Eisenbahnbau wurde
in einer Ausdehnung in Angriff genommen, dass die

Production der amerikanischen, in Folge hoher Schutz-

zolle bedeutend ausgedehnten Eisen- und Stahlwerke fur

den Bedarf nicht mehr ausreichte, und Material aus Europa
in bedeutendem Umfang zu Hiilfe genommen werden
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musste. Diese Bewegung erstreckt sich besonders auf die

Pacific -Bahnen, welche beziiglich des Getreidetransports

aus den dem Welthandel zu erschliessenden unermesslichen

Fluren des fruchtbaren Westens die Hauptrolle spielen.

Die Unternehmung dieser Pacific - Bahnen ist eigentlich

unter alien amerikanischen Eisenbahn-Wundern das grosste.

Als vor mehr als zehn Jahren die erste Eisenbahn durch
den nordamerikanischen Continent nach San Francisco er-

offnet wurde, glaubten nur Wenige an einen finanziellen

Erfolg dieses Unternehmens, und viele der europaischen

Capitalisten, welche Geld in die Unternehmung gesteckt

hatten, waren ernstlich urn ihre Habe besorgt. Gleichwohl
wurden kurz nach der ErofFnung der Union- und Central-

Pacific-Eisenbahn zvvei neue ahnliche Linien unternommen
— die Nord - Pacific - Bahn und die Atlantic- und Pacific-

Bahn. Die erstere verlasst das amerikanische Eisenbahn-

netz in der Mitte des Continents, namlich von der Stadt
Omaha in Nebraska aus, und fiihrt in einer Lange von
3000 Kilometer nach San Francisco. Da es bei dieser

ersten Pacific-Bahn hauptsachlich darauf ankam, die nachste

gangbare Eisenstrasse nach San Francisco zu besitzen, so
haben die Unternehmer keinen Anstand genommen, die

grosse wasserlose Wiiste zu durchschneiden, welche fur

die Auswanderung nur geringe Anziehung bieten kann.
Da die Bahn trotzdem einen guten Erfolg erzielte, so fiihl-

ten sich die nordlicheren und die siidlicheren Bewohner der
Vereinigten Staaten um so mehr aufgemuntert, sehr bald
neue Parallelbahnen zu unternehmen, als dieselben in einer

Entfernung von 1— 1 % Breitegraden von einander dahin-

ziehen, fruchtbare Gegenden durchschneiden und durch
ausgiebige Schenkungen von Landereien auf beiden Seiten

der Trace Aussicht hatten, mittelst Heranziehung von Aus-
wanderern, das an die Unternehmung gewagte Capital zu

sichern.

Die Nord -Pacific -Bahn geht von Duluth am An-
fange des Oberen Sees aus durch Minnesota nach Dacota,
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an dessen Grenze die Linie aus St. Paul am Mississippi

sich anschliesst. Sie soli in Montana das Felsengebirge

iiberschreiten und in Portland im Staat Oregon ihr Ziel

erreichen, von wo aus der Columbia - Fluss bis zu seiner

Mundung im Stillen Meere schiffbar ist. 1287 Kilometer

waren von der Gesammtlange von 2900 Kilometer bereits

vollendet, als die erwahnte sechsjahrige Stockung eintrat.

Gegenwartig ist der Bau wieder an beiden Endpunkten be-

gonnen, und man hofft die Linie in funf Jahren zu vollenden.

Die Atlantic- und Pacific-Bahn erhielt die Concession

vom Congress der Vereinigten Staaten, noch bevor die erste

Pacific-Bahn vollendet war. Zugleich hatte sie eine Natural-

subvention in Gestalt von 53 Millionen Acres erhalten.

Dieselbe geht von St. Louis aus durch Missouri, Texas,

Neu- Mexico, Arizona, und soil in St. Jago, im siidlichen

Californien, den Stillen Ocean erreichen. Die Linie war
auf einer Strecke von 585 Kilometer bis nach Wichita im

Indianer - Territorium im nordlichen Texas gelangt, als

der Bau beim Ausbruch der Krisis unterbrochen werden

musste. Derselbe ist aber bereits seit mehr als einem

Jahre wieder angefangen und soil, da keine bedeutenden

Gebirgshohen zu iiberwinden sind, in zwei Jahren voll-

endet sein.

Ausser diesen drei Hauptbahnen sind aber noch vier

andere Linien projectirt und im Bau begriffen, durch

welche die Verbindung mit dem Stillen Meere noch weiter

vervollstandigt werden soli. Eine vierte Bahn, welche den

amerikanischen Continent in seiner ganzen Breite im Nor-

den durchschneiden soli, ist die canadische Pacific-Bahn,

welche auf Staatskosten erbaut und eine Lange von

4000 Kilometer erreichen wird. Dieselbe beginnt in Otaba,

bei Montreal an dem Zufluss gleichen Namens des St. Lo-

renz-Stroms, wo derselbe bereits fur Seeschiffe zuganglich

ist, zieht sich von da im Norden, dem Huronen- und Oberen
See entlang, nach Fort Alexander am Winipeg-See und

Manitoba -See, geht dann eine Strecke am Arrow -Fluss
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hin, iiberschreitet das Felsengebirge am Gelbkopfpass

und erreicht an der Vancouvers-Bucht ihre Endstation. Im

46. Breitengrade beginnend, findet diese Bahn im 48. Grad

ihren Abschluss, und durchschneidet deshalb den Conti-

nent in ziemlich gerader Richtung. Wenngleich ursprting-

lich mehr im Interesse der Hudsonbai - Gesellschaft unter-

nommen, wird diese Linie fur den Getreideproducenten

und Viehziichter Canada's auch von grosser Bedeutung

werden.

Eine funfte Transcontinentallinie, auch Hundingtonbahn

genannt, San Francisco in sudosdicher Richtung verlas-

send, soli, nachdem sie die siidliche Halfte Californiens

durchschnitten
,

Arizona, bis wohin sie bereits in einer

Lange von 1457 Kilometer vollendet ist, durchschneiden

und von da im weiten Bogen Neu-Mexico, Texas und Ar-

kansas durchziehen. Die letztere Richtung: ist aber bis

jetzt noch nicht definitiv festgestellt. Eine noch siidlichere

Linie, die Mexican-Pacific, soli die Stadt Guaymas in So-

nora an der Mitte des californischen Meerbusens mit der

mitten in Mexico gelegenen Stadt El Paso verbinden. Con-

tracte fur diese Bahn sind bereits abgeschlossen. Gleich

der Siid - Pacific - Bahn wird sie hauptsachlich mit Hiilfe

chinesischer Arbeiter hergestellt.

Endlich ist noch eine schmalspurige Bahn, die Utah-

Nordbahn zu nennen, welche bereits auf 485 Kilometer

gegen Norden bis in das Territorium Montana vollendet

ist, von wo sie rechts die Verbindung mit der Nord-Pacific-

Bahn herstellen und links bis nach Walla -Walla am Co-

lumbia - Fluss, im Territorium Washington, fuhren soil, von

wo an dieser schiffbar ist.

Wie eifrig an dem Ausbau des nordamerikanischen

Eisenbahnnetzes gearbeitet wird, lasst sich durch einen

Blick auf den Umfang der Eisen- und Stahlproduction und

Einfuhr ermessen. Es war im August 1879, als man Ge-

wissheit dariiber erlangt hatte, dass die Vereinigten Staa-

ten mit einer reichen Ernte begliickt, Europa dagegen

Digitized by Google



Wiederbelebung des Eisenbahnbaues. 141

von einer Missernte heimgesucht war, als auf einmal die

alte Unternehmungslust in dem Eisenbahnbau zuriickkehrte

und eine geradezu phanomenale Nachfrage nach Schienen

entstand. Die gegenwartige Production der Vereinigten

Staaten an Eisen und Stahl wird auf jahrlich 1,679,000

Tonnen geschatzt. Der Verbrauch war im verflossenen

Jahre rund 3 Mill. Tonnen. Nun waren aber trotz des

hohen Zolls von Ende August 1879 bis Anfangs April

1880 bereits 1,262,878 Tonnen Eisen und Stahl in die Ver-

einigten Staaten eingefuhrt worden. Bis zum Schluss eines

Jahres, am 1. August, wird die Summe von 1 »/2 Mill. Ton-

nen sicher erreicht sein, wahrend die starkste Quantitat,

welche bisher importirt worden war, im Jahre 1871, nur

927,000 Tonnen betragen hatte. Der Verbrauch miisste

also um zwei Fiinftel gestiegen sein, um dieses Vorraths-

quantum zu verbrauchen. In Uebereinstimmung mit dieser

Erscheinung ist in den Vereinigten Staaten eine grosse

Menge von stillstehenden Hochofen wieder angeblasen wor-

den, so dass die Zahl der in Thatigkeit befindlichen Werke
sich innerhalb eines Jahres von 260 auf 431 vermehrt hat.

Auch in Grossbritannien sind gegen 150 neue Hochofen

angeblasen worden, deren Jahresproduction auf 2 Millionen

Tonnen geschatzt wird. Es ist von dieser Eile, mit wel-

cher die Metallurgie dem Bediirfniss des Eisenbahnbaues

entgegenkommt, fast wieder eine Ueberstiirzung zu be-

fiirchten. Wie dem aber auch sei und welchen neuen Con-

juncturen wir in dieser Beziehung entgegengehen mogen,

die Transportanstalten selbst werden dadurch nur ver-

mehrt, der Transport der landwirthschafdichen Producte

immer mehr erleichtert werden.

Hand in Hand mit dieser Entwickelung des nord-

amerikanischen Eisenbahnnetzes steht die Ausbildung der

Wasserstrassen. Alles in allem genommen, ist Nordamerika
in dieser Hinsicht nicht mehr begunstigt als Europa. Allein

es hat die ihm von der Natur gebotenen Vortheile viel

rationeller auszunutzen verstanden. Seine sechs grossen
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Hinnenseen im Norden, welche sich durch acht Langen-

grade entlang erstrecken und im St. Lorenz - Strom ihren

Ausfluss finden, sind durch fur Dampfschiffe fahrbare Ca-

nale im Osten mit dem Hudson und St. Lorenzstrom,

im Siiden mit den Zufliissen des Mississippi derart ver-

bunden, dass die ostliche Halfte des nordamerikanischen

Continents mit zusammenhangenden Binnen - Schifffahrts-

Linien versehen ist, welche in viel besserer Weise den

Abzug der Bodenproducte aus dem Innern des Landes

nach den ostlichen Hafen vermitteln, als dies bisher in

Europa geschieht.

Seit den letzten zehn Jahren hat der Mississippi -Ver-

kehr sehr viel verloren, da der grosste Theil der Ausfuhr

der westlich des Mississippi zwischen St. Louis und St. Paul

im Norden gelegenen Kornkammer durch die Eisenbahnen

entweder nach Chicago und von dort durch den Michigan-,

Huron-, Erie -See nach Buffalo und durch den Erie -Canal

und Hudson nach New -York gebracht oder sogar ganz

auf der Eisenbahn nach den ostlichen Hafen geschafft wird.

Denn trotz der ungeheuren Lange und Billigkeit dieser

Wasserstrasse haben es die Eisenbahnen in den letzten

Jahren unternommen, mit den Canalen zu concurriren, in-

dem sie wenigstens im Sommer ihren Tarif ebenso niedrig

stellen, um sich dann in den fiinf Wintermonaten, wah-

rend welcher die Binnenschifffahrt eingestellt ist, durch

eine angemessene Erhohung desselben wieder zu erholen.

So war z. B. im Jahre 1876 die Fracht von Chicago nach

New-York fur einen Hectoliter Getreide im Gewichte von

74 — 80 Kilo auf dem Wasserwege durch die Canale

und Seen iiber Buffalo Mark 1,10 Pf. Die Eisenbahnen

setzten ihren Tarif fur dieselbe Leistung von Anfang

Mai bis Anfang December auf Mark 1,40 Pf. herab, um
sie im December auf Mark 2,08 Pf. zu erhohen. Ira

Jahre 1877 waren die Transportkosten von 1000 Kilo

Getreide von Chicago zu Wasser nach New-York Mark 13

28 Pf. und per Eisenbahn Mark 16,64 Pf. Auf der
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Strecke von Buffalo nach New -York aber haben die

Eisenbahnen die Transportkosten zuweilen noch niedriger

angesetzt, als die Canalfracht. Diese ungeheuren Vor-

theile des Getreidetransports waren allerdings die Folge

nicht bios des Kampfes zwischen den Eisenbahnen und
Canalen, sondern eines Wettstreites unter den ersteren

selbst, welcher zum Bankerott vieler Gesellschaften fiihrte,

von denen 1876 nicht weniger als 86 amtiich versteigert

oder sequestrirt wurden, welche eine Gesammtlange von

22,686 Kilom. oder den funften Theil des ganzen Netzes

der Union und einen Capitalwerth von mehr als 4000 Mill.

Mark reprasentirten. Der Tarifkrieg musste durch eine

allgemeine Verstandigung beendigt werden, seine Folge

aber war, dass die Frachten von 1876 an um 37 Percent

im Vergleiche zu 1871 ermassigt waren. Im Jahre 1876

betrug der ganze Waarentransport der Eisenbahnen der

Vereinigten Staaten 197 Mill. Tonnen oder 6 Millionen

mehr als 1875. Dennoch waren die Total-Einnahmen um
7 Millionen Dollars gesunken. Wenn der Krieg unter den

Eisenbahnen selbst auch aufgehort, so dauert doch der

Wettstreit zwischen ihnen und der Binnenschifffahrt fort,

welche auf zu ausgezeichneten Grundlagen beruht, um je-

mals lahmgelegt werden zu konnen, ausser in den fiinf

Wintermonaten, wo der Verkehr in den Canalen und

Flussen eingestellt ist. Bereits beginnt aber eine Concur-

renz unter der Binnenschifffahrt selbst, zwischen der ame-

rikanischen und canadischen Linie, welche New-York stark

bedrangt und die sehr bald mit einer weiteren Ermassigung

der Transportkosten der Getreide - Ausfuhr aus dem Ge-

biete der nordlichen Seen nach Europa endigen muss.

Die Fluss- und Stromgebiete Nordamerika's diesseits

des Felsengebirges zerfallen im Wesentlichen in drei Grup-

pen: 1. das Becken der alten Oststaaten, welches den

Hudson, Susquehannah, Potomac, den James -Fluss, De-

laware etc. enthalt. 2. Das Becken des Mississippi,

welcher die ungeheuren Zufliisse des Illinois, Ohio,
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Wisconsin und des Tennessee im Osten und des Minne-

sota, des Moines, des Missouri, des Arkansas und des

Rothen Flusses im Westen umfasst. Der Mississippi-Strom

hat eine Lange von 4200 Kilom., der Missouri von seinem

Ursprunge in den Felsengebirgen an bis zu seiner Ein-

miindung in den Mississippi eine Lange von 4500 Kilom.,

der Ohio eine solche von 1500 Kilom. Diese drei Wasser-

laufe allein reprasentiren ein schiffbares Strassennetz in

der Gesammtlange von 10,000 Kilom. 3. Das Becken des

St. Lorenz - Stromes, dieses Ausflusses der oberen Seen,

welcher mit den letzteren vom Ende des Obern Sees oder

von Chicago, im Michigansee, an bis in die St. Lorenz-Bai

eine schiffbare Wasserstrasse von 3835 Kilometer repra-

sentirt, von wo noch 4137 Kilom. bis nach Liverpool ge-

rechnet werden.

Die Flusse des ostlichen Beckens, welche in den atlan-

tischen Ocean miinden, sowie der Ohio und andere nord-

westliche Zufliisse des Mississippi sind durch mehrere

Canale mit dem Becken der nordlichen Seen derart in Ver-

bindung gesetzt, dass eine ununterbrochene SchifFfahrt von
einer Ausdehnung im Innern des Landes gesichert ist,

welche jeden Mittel - Europaer geradezu beschamen muss.

Von St. Louis fiihrt eine Wasserstrasse durch den canali-

sirten Illinois - Fluss bis nach Chicago. Der Ohio ist auf

zwei Seiten mit dem Erie-See verbunden; von Philadelphia

fuhrt ein Canal iiber Pittsburg nach Cleveland am Erie-

See; von Buffalo, am Erie -See, fiihrt der Erie- Canal nach

Albany, am Hudson, und bildet mit diesem eine mit Dampf-
booten befahrene Wasserstrasse aus dem Erie-See bis in's

adantische Meer. Auch diese wundervolle Wasserstrasse,

auf welcher die Getreidesendungen aus dem Innern des
Continents bis an's Meer gebracht werden konnen, ist im
Begriffe, von der canadischen Linie uberflugelt zu werden.

Obgleich der Erie-Canal in neuerer Zeit erweitert und ob-

wohl im letzten Jahrzehnt in Folge eines Preisausschreibens

sogar besondere Dampfschiffe fur den Transport auf dem-
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selben construirt worden sind, welche neuerdings wieder

von einer vervollkommneten Methode der Tauerei-Schiff-

fahrt iiberfliigelt wurden, so sind seine Dimensionen

noch imnaer zu klein, um die grossen, auf den oberen Seen

fahrenden Schiffe tragen zu konnen. In den oberen grossen

Seen werden namlich Schiffe mit bedeutender Ladungs-

fahigkeit verwendet. Dieselben miissen daher am Ausgange
des Erie-Sees auf kleinere Fahrzeuge umgeladen werden.

In Buffalo, am Eingange des Erie-Canals, wird das Getreide

aus diesen grossen Schiffen auf Canalbarken von 210 Ton-

nengehalt, mittelst Elevatoren, umgeladen. Auch die cana-

dischen Schiffe miissen umgeladen werden, und ihre Fracht

geht auf Booten durch den 27 Kilom. langen, dem Niagara

parallel laufenden Welland - Canal, welcher den Erie- mit

dem Ontario-See verbindet. Aus dem Ontario-See gelan-

gen diese Boote durch den St. Lorenz- Strom unter Be-

nutzung von sechs Seitencanalen in einer Gesammtlange

von 43 Kilom., durch welchen die Stromschnellen des obe-

ren St. Lorenz umgangen werden, nach Montreal. In der

ruhigeren Jahreszeit setzen diese Boote, ohne umgeladen

zu werden, ihren Weg sogar iiber's Meer bis Liverpool

fort. Trotz dieses letzteren Vortheils haben immer noch

die Vereinigten Staaten den Lowenantheil an der Ausfuhr

behalten. Denn wahrend die vier Osthafen New -York,

Philadelphia, Boston und Baltimore 1878 157,491,000

Bushels und 1879 194,984,000 Bushels Weizen ausge-

fuhrt, hat Montreal in denselben Jahren nur etwas

fiber 16, beziehungsweise 18 Mill. Bushels exportirt. Frei-

lich ist die Thatsache mit in Anschlag zu bringen, dass

die Getreide-Ausfuhr iiberhaupt erst seit vier Jahren gros-

sere Dimensionen anzunehmen begonnen hat. Canada's

Geschaftswelt legte angesichts dieser Thatsache nicht die

Hande in den Schooss, sondern wusste ihre Interessen so

energisch zu vertreten, dass sie bei der Regierung und

Gesetzgebung den Plan durchgesetzt hat, mittelst eines

Aufwandes von 30 Mill. Dollars die Canale derart zu er-

Wirth, Krisis i. d. Landw. 10
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weitern und zu vertiefen, dass grosse Meerschiffe von 2

bis 3000 Tonnengehalt aus dem Erie -See nach Montreal

gelangen konnen.

In Folge der Machtigkeit des St. Lorenz-Stroms sind

namlich die beiden hervorragendsten Stadte Canada's, Mon-

treal und Quebeck, als Seehafen zu betrachten, und da

jener Strom der natiirliche Ausfluss des Ontario- und Erie-

Sees, so ist Canada an und fur sich besser in der Lage,

den Producten - Exporthandel aus dem Gebiete der oberen

amerikanischen Seen auf sich zu lenken, als die Vereinig-

ten Staaten. Dennoch hat New-York, lange bevor man an

eine Ausfuhr von Getreide nach Europa denken konnte,

den Strom des Verkehrs aus den nordlichen Seen an sich

gezogen, da es bereits vor einem halben Jahrhundert den

Hudson durch jenen Canal mit dem Erie -See in Verbin-

dung gesetzt und dadurch eine directe Wasserstrasse aus

den oberen Seen in den Atlantischen Ocean hergestellt

hatte. Seit einigen Jahren nun, seit welchen die Ausfuhr

von amerikanischem Getreide nach Europa so grosse Di-

mensionen angenommen, hat sich auch die Aufmerksam-

keit des canadischen Handelsstandes auf dieses eintrag-

liche Geschaft gerichtet und er beginnt ernsdich auf Mittel

und Wege zu sinnen, um einen Theil der Producten-

Ausfuhr des amerikanischen Westens nach Europa auf

die canadische Verkehrslinie zu ziehen. Dieser Getreide-

Export ist in der Hauptsache auf zwei Verkehrslinien

vertheilt: auf die Eisenbahnen einerseits und auf die

Canale und Seen andererseits. Der Frachtentarif der

Eisenbahnen ist natiirlich viel hoher als derjenige der

Wasserstrassen. Ihr Vortheil liegt in der Schnelligkeit des

Transports und dies ist in der That kein werthloser Fac-

tor. Obgleich die Eisenbahnen wahrend der letzten Sai-

son ihre Frachten ausserordendich herabgesetzt hatten, so

konnen sie doch im Allgemeinen in Fallen, wo keine Eile

erforderlich ist, nicht mit den Wasserstrassen concurriren.

Die Hauptstapelplatze, wo gegenwartig Weizen und Mais

Digitized by Google



Erweiterung der Canadischen Canale. 147

die Seen erreichen, sind Chicago, am Michigan -See, und

Toledo, am Erie-See. Von Chicago werden diese Producte

mit Schiffen von grossem Raumgehalt, von 1500—2000 und

neuerdings sogar bis zu 3000 Tonnen, durch den Michigan-

und Huron -See in den Erie -See und von da gemeinsam

mit den Sendungen von Toledo an das Ende dieses Sees,

bis nach Buffalo gebracht. In Buffalo wird das Getreide

durch grosse Elevatoren in Canalbarken von ungefahr

210 Tonnen Tragfahigkeit umgeladen und von da auf dem
Erie-Canal und dem Hudson in 11—15 Tagen nach New-
York verschifft, wo deren Ladung sodann wieder durch

Elevatoren in die Meerschiffe gebracht wird. Dieses mehr-

fache Umladen, wie vorzuglich auch die Vorkehrungen zu

diesem Geschafte sind, vertheuert natiirlich die Transport-

kosten nicht unerheblich. Dieselben werden aber durch

das Aequivalent theilweise ausgeglichen, dass die Bar-

ken in New -York ganze oder theilweise Ruckfracht er-

halten.

In Canada geht die Binnenschifffahrt in etwas ver-

schiedener Weise vor sich, weil dessen Wasserstrassen weit

machtiger sind. Dennoch sind dieselben nicht regulirt

genug, um den Verkehr ohne Weiteres auf sich zu ziehen.

Denn die grossen Schiffe der oberen Seen gehen auch

nicht durch die canadischen Canale in ihrer gegenwartigen

Gestalt. Ihre Fracht muss ebenfalls auf andere Fahr-

zeuge umgeladen werden, wenn diese auch zwei- bis drei-

mal grosser sind, als die Erie-Canal-Barken. Die Ladun-

gen werden dann auf Fahrzeugen von 5— 600 Tonnen-

gehalt aus dem Erie -See durch den Welland - Canal in

den Ontario-See und von da auf dem canalisirten St. Lo-

renz- Strom nach Montreal gebracht, wo die Fracht in

die Meerschiffe umgeladen wird. Nun hat auf das Dran-

gen des Handelsstandes die canadische Regierung be-

schlossen, die Canale am St. Lorenz- Strom derart zu

erweitern und zu vertiefen, dass die grossen 2000 Tonnen-

schiffe der oberen Seen, sowie sie Chicago oder Toledo
10*
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verlassen, ohne umgeladen zu werden durch die canadischen

Wasserstrassen und iiber den Ocean fahren konnen, urn

an den Docks von Liverpool anzulegen. Canada ist ent-

schlossen, fur diesen Plan, wie bemerkt, nicht weniger als

30 Mill. Dollars aufzubieten, von welchen heute schon

10 Mill, fur Vorarbeiten ausgegeben sein sollen. Dass dieses

kleine Land mit kaum 4 Mill. Einwohnern die Energie be-

sitzt, bios fur die Erweiterung seiner Canale nach unserem

Gelde iiber 120 Mill. Mark auszugeben, verdient in hohem
Grade unsere Beachtung, denn mit dieser Summe liesse

sich die Verbindung des Rheins mit der Elbe und Oder
herstellen!

Die Amerikaner sehen diese Arbeiten, welche 1882

vollendet werden sollen, nicht mit gleichgiltigen Augen an.

Der „New - York - Herald'
1

giebt zu, dass man sich darauf

gefasst machen miisse, einen Theil des Verkehrs an Ca-

nada abzulassen und dass die New-Yorker alle ihre Hiilfs-

quellen aufbieten mussten, um dieser Concurrenz zu be-

gegnen.

Wir wollen nun einen Blick auf den gegenwartigen

Zustand der natiirlichen und kiinstlichen Wasserstrassen

Canada's werfen, um die Tragweite der neuen Verbesse-

rungen ermessen zu konnen. Das canadische Wasserstras-

sen -System ist sehr einfach, denn es besteht im Wesent-

lichen nur aus einer Linie, welche aus dem Erie-See durch

den Ontario -See hindurch und den St. Lorenz-Strom ab-

warts nach Montreal fiihrt, bis wohin die grossen Seeschiffe

aus dem Meer heraufkommen. Da zwischen dem Erie- und

Ontario-See die Niagara-Falle sich befinden, so musste die

Schifffahrt-Verbindung zwischen diesen beiden ungeheuren

Wasserbecken mittelst eines kiinstlichen Durchschnitts, des

Welland - Canals, gemacht werden, welcher parallel des

Niagara lauft. Von da geht die Wasserstrasse durch den

ungefahr 32 Meilen langen Ontario-See bis nach Kingston

am Ausfluss des St. Lorenz - Stromes, wo die Schifffahrt

auf dem letzteren beginnt. Da dieser aber in seinem oberen
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Theile zahlreiche Stromschnellen hat, so war man genothigt,

denselben durch eben so viele Seitencanale auszuweichen,

urn eine ununterbrochene Schifffahrt zu ermoglichen. Sol-

dier Canale giebt es sechs zwischen Kingston und Mont-

real. Dieselben wechseln mit dem naturlichen Wasser-

laufe in folgender Weise ab.

Canalschifffahrt, Naturliche
englische Meilen. Wasser-

(1 engl. M. = 1609 m.) strassen.

Welland-Canal 27

Ontario-See 160

St. Lorenz-Strom .... 66%
Galop-Canal 7%
St. Lorenz-Strom ....
Rapide Plat-Canal . . . 4

St. Lorenz-Strom .... 10%
Farran's Point-Canal. . . o%
St. Lorenz-Strom .... 5

Cornwall-Canal .... 11%
St. Franzens-See .... 32%
Beauharnais-Canal . . . uv«
St Louis-See 15V4

Lachme-Canal 8V2

Summe 70% 294%

Der ganze Weg aus dem Erie-See bis nach Montreal

betragt daher 365'/4 englische Meilen, wovon nur 705
/r aus

Canalen mit 54 Schleusen bestehen. Wenn man nun be-

denkt, dass der Erie-Canal allein 350 englische Meilen

lang ist und 72 Schleusen hat, dass von Albany aus noch

eine Strecke von iiber hundert englischen Meilen auf dem
Hudson bis New -York zuriickzulegen ist und dass die ca-

nadischen Schiffe schon bei dem gegenwartigen Stand der

Canale eine fast dreifach grossere Ladung haben, als die

Erie-Canalboote; dass endlich die canadischen Wasser-

strassen ungefahr eben so lange fur die Schifffahrt offen

sind, wie der Erie-Canal, so kann man sich nur wundern,

dass diese Binnenschifffahrt-Linie nicht bis jetzt schon einen

grossern Antheil an -dem Producten - Export des Gebiets

der oberen Seen gehabt hat. Sobald die gegenwartig in
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Arbeit befindlichen und bereits bis im Herbste 1882

vollendeten Verbesserungen der Schifffahrt eroffnet sein

werden, dann wird die Erweiterung der Schleusen auf

270 Fuss Lange, 45 Fuss Breite und 14 Fuss Tiefe, sowie

die Vertiefung an den Galopfallen auf 16 Fuss, wodurch

der Galop-Canal ganz umgangen wird, die Schifffahrt auf

einem Tiefgang von fast 14 Fuss moglich machen und

iiberdies wird der Weg um mehrere Meilen verkiirzt.

Dann werden Meerschiffe von Montreal aus durch die

sammtlichen oberen Seen einerseits bis nach Chicago, am
Michigan - See, und andererseits bis nach Duluth am ost-

lichen Ende des oberen Sees, wo dieser dem Mississippi

bei St. Paul wieder naher riickt, ohne umzuladen fahren,

um von dort Getreide oder Holz direct bis nach Europa

bringen zu konnen. Von den Geschaftsleuten Canada's

wird die Angelegenheit mit dem grossten Ernst und

Nachdruck verfolgt. Zeugniss legt davon ab eine Petition

der Kaufmannschaft an das canadische Unterhaus, in wel-

cher dem Bedauern dariiber Ausdruck gegeben wird, dass

die canadische Binnenschifffahrt so sehr gegen diejenige

der Vereinigten Staaten zurucksteht, und namentlich ge-

fordert wird, dass der Canalzoll ermassigt, das Recon-

structionswerk beschleunigt und alle noch vorhandenen

sonstigen Erschwerungen der Schifffahrt beseitigt werden.

Der Hauptgrund, warum die canadische Binnenschifffahrt

noch nicht die gleichen Dimensionen angenommen hat, wel-

cher in der Petition nicht erwahnt ist, wird wohl der sein,

dass Canada zu wenig bevolkert ist, um aus sich selbst

ein so machtig angelegtes Binnenschifffahrt -System zu

nahren, dass die Ausfuhr von Getreide, Vieh und Fleisch

aus den nordwestlichen Gebieten erst in den letzten Jahren

eine solche grossartige Entwickelung erfahren hat, um den

von der canadischen Rhederei und Handelswelt angestreb-

ten Zielen zu entsprechen.

Nach den letzten Versicherungen canadischer Zeitungen

rechnet man darauf, dass der neue vergrosserte Welland-
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Canal schon am 1. Juni 1881 fur die Schifffahrt eroffnet

werden kann, wenn auch vorlaufig nur mit einer Tiefe von

12 Fuss Wasser, indem die weitere Vertiefung auf die

projectirte Basis, wodurch Schiffe mit einem Tiefgange

von 14 Fuss sollen passiren konnen, fernerer Baggerarbeit

iiberlassen bleibt. Von technischer Seite wird dieser Plan

sogar fur besser gehalten, als wenn man den neuen Canal

bis zu seiner vollstandigen Vertiefung trocken liesse. Von
amerikanischer Seite wird behauptet, dass noch weitere

Schwierigkeiten entgegenstehen, da die Durchsprengung

der Felsen beim Hafen Colborne an der Erie-Seeseite noch

eine Arbeit von 2 Jahren erfordern wiirde. Noch seien

die Schleusenthore nicht begonnen, welche eine Arbeit

von wenigstens 12 Monaten erfordern wiirden. Auf der

canadischen Seite giebt man sich aber sanguinischen HofF-

nungen hin und das kleine Stadtchen Oswego am osdichen

Ende des Ontario-Sees speculirt bereits auf eine Concur-

renz in der Getreidespedition mit Buffalo, der See-Station

des Erie-Canales.

Mag die Eroffnung der verbesserten canadischen Ca-

nale indessen auch noch 2 Jahre sich verzogern, so steht

der Getreideausfuhr aus der Kornkammer Nord-Amerika's

doch eine ausserordentliche Erleichterung bevor, wenn die

Schiffe, wie bereits hervorgehoben, ohne zweimal umge-

laden zu werden, aus dem Herzen des Continents, von Du-

luth oder Chicago, direct bis in die europaischen Hafen

fahren konnen.

Die Entfernungen stellen sich wie folgt:

Schifffahrt

auf See Canalschiflfahrt. Total,

und Fluss.

Kilom. Kilom. Kilom.

Von Duluth durch den Oberen-, den

Huronen- und den Erie -See nach

Buffalo 16477, IV, 1649

Von Chicago durch den Michigan-, Hu-

ronen- und Erie-See nach Buffalo . 1488 1488

Digitized by



152 Entwickelung nordamerikanischer Transportmittel.

Schifffahrt

auf See CanalschiffFahrt. Total,

und Fluss.

Kilora. Kilom. Kilom.

Von Duluth durch den Oberen-, Hu-

ronen, Erie- und Ontario-See nach

1823 43 1866

Von Chicago nach Oswego • 1664 42 1706

Von Duluth nach New -York, via Buf-

falo 1876 568 2444

Von Duluth nach New -York, via Os-

2082 375 2457

Von Duluth nach Montreal # • • 2084 116 2200

Von Chicago nach New-York, via Buf-

falo 1717 566 2283

Von Chicago nach New -York, via Os-

1923 373 2296

Von Chicago nach Montreal . • • • 1924 114 2038

Der Weg aus den oberen Seen nach New -York ist

somit urn circa 180 Kilom. naher, als nach Montreal, allein

dieser Vortheil wird reichlich durch den Nachtheil wieder

aufgewogen, dass die Schiffe zweimal umgeladen werden

mussen.

Fur den internationalen Verkehr selbst hat iibrigens

die Rivalitat zwischen der canadischen und der New-
Yorker Wasserstrasse nur die Folge, dass die Schiff-

frachtsatze moglichst herabgedruckt werden, und dass

durch die dreifache Concurrenz dieser beiden Wasser-

strassen und der Eisenbahn die Transportkosten so niedrig

gehalten werden, dass die Ausfuhr von Getreide und

Mehl, von Vieh und Fleischwaaren nach Europa immer
mehr erleichtert wird.
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Tragweite

der

amerikanischen Concurrenz.

So ausserordentlich giinstig sich auch die Productions-

und Transportkosten der Landwirthschaft im Nordwesten

der Vereinigten Staaten gestalten, so ist der Concurrenz

ihrer Producte mit den europaischen Erzeugnissen doch

eine Grenze gezogen, deren Umrisse sich schon heute

wahrnehmen lassen.

Die Basis der nordamerikanischen Landwirthschaft war

namlich ursprunglich der Kleinbetrieb, beziehungsweise

die Familien-Arbeit. Der Ansiedler, Bauer oder Farmer
— einen Bauernstand im europaischen Sinne giebt es dort

nicht — bewirthschaftet, wenn er auch in der Regel einen

fur unsere Verhaltnisse grossen Hof oder eine Bodenflache

von mehreren 100 Hectaren erwirbt, doch nur einen Bruch-

theil desselben mit seiner Familie. Nur ausnahmsweise

hat er die Gelegenheit oder die Mittel, auch noch einen

oder mehrere Knechte zu halten, wahrend die Anwendung
von Tagelohnern noch seltener ist. Dies war auch der

Grund, weshalb die amerikanischen Landwirthe, obwohl

sie bessere Werkzeuge besitzen, als ihre Genossen in

der alten Welt, — nachdem den Amerikanern der erste

Fortschritt in der Form der durch die Jahrtausende uns

iiberkommenen Werkzeuge und Gerathschaften gelungen

ist, — sich doch der grossen landwirthschaftlichen Ma-

schinen, deren Heimath eigentlich England ist, weniger be-

dienen. Denn der genossenschaftliche Gebrauch derselben

oder die Vermiethung durch herumziehende Unternehmer
ist wegen der grossen Entfernungen der einzelnen Farmen
oder Hofe, bei der Abwesenheit oder schlechten Beschaffen-

heit der Feldwege, nur schwer moglich. Grossere Giiter

mit Grossbetrieb konnten nur selten aufkommen, weil die
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erforderliche Anzahl von Arbeitern dazu fehlte. Diese

wurden eigentlich nur von der Einwanderung geliefert,

namentlich seitdem es nach Jahrzehnte langer Erfahrung

Sitte geworden ist, den frischen, landlichen Einwanderern

zu rathen, zuerst eine ein- oder mehrjahrige Lehrzeit als

Knecht oder Tagelohner durchzumachen, bis sie sich mit

Sprache, Sitten und Betriebsweise des Landes bekannt

gemacht, urn dadurch in Stand gesetzt zu werden, ihr

Vermogen und ihre Ersparnisse mit grosserer Vorsicht

zur Griindung einer eigenen Niederlassung anzuwenden.

Mit dem amerikanischen Biirgerkriege kamen noch zwei

Umstande hinzu, durch welche die Zahl der Hiilfsarbeiter

bedeutend vermehrt wurde. Der erste war die Aufhebung
der Sclaverei, in Folge deren viele Neger in die Nordost-

Staaten zogen und da den Preis der Arbeit driickten, wo-

durch viele weisse Arbeiter veranlasst wurden, bessere

Stellungen im Westen zu suchen. Der andere Umstand

war die Handels-Krisis vom Jahre 1873, in Folge deren

jener volkerwanderungsartige Zug nach dem Westen be-

gann, den wir an friiherer Stelle bereits erwahnt haben.

Erst seit dieser Zeit sind in den von den Pacific-Eisen-

bahnen durchzogenen fruchtbaren Rasenebenen des Nord-

westens jene ungeheuren Latifundien entstanden, deren

Boden mittelst der raffinirtesten Anwendung der Mechanik

fabriksmassig ausgebeutet wird. Da ist es, wo der Doppel-

pflug von der Reihen-Saemaschine abgelost wird, und wo
selbst Garben bindende Getreide-Mahmaschinen den mit

dem Stroh des Ackers geheizten Dampf-Dreschmaschinen

das Material zufuhren, welches an Ort und Stelle gedroschen,

gereinigt und marktfahig sortirt, ohne Aufenthalt zur nach-

vSten Eisenbahn gebracht wird. Die Ursache des Haupt-

vortheiles dieser Landwirthschaften mit Grossbetrieb ist,

dass sie die Hauptzahl ihrer Arbeiter nur im Sommer, ins-

besondere wahrend der Ernte brauchen, und, wenn sie die-

selben auch sehr gut bezahlen, doch nach der Ernte wie-

der endassen, auch das Vieh sowie einen Theil der Pferde
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verkaufen und den Winter iiber nur einen Verwalter nebst

ein paar hochbesoldeten Knechten oder Gehiilfen halten,

welche die iibrig gebliebenen Pferde fiittern. Von einem

solchen Landgute im Westell, welches einen Umfang von

5000 Acker hat, wird erzahlt, dass es im Winter nur von

zwei Leuten beaufsichtigt worden sei. Der Weizen solcher

grossen G iiter war es, welcher in den letzten Jahren die

grossten Kornmengen auf den internationalen Markt ge-

worfen und den Preis in Europa gedriickt hat.

Es ist indessen klar, dass der Ausdehnung dieser Art

von Concurrenten eine sehr nahe Grenze gezogen ist, in

der Schwierigkeit audi fur die Zukunft die erforderliche

Anzahl von Arbeitern zu erhalten. Leute, die man nur

wahrend weniger Sommermonate haben will, und die

wahrend des grossten Theiles des Jahres andere Beschaf-

tigung suchen, mussen natiirlich sehr hoch bezahlt werden.

Dieser Arbeitslohn wird sich von jetzt an noch mehr stei-

gern, in demselben Verhaltnisse, in welchem die Industrie

und der Handel sich von den Nachwehen der Krisis er-

holen und ihren Betrieb sowie ihre Arbeiterzahl wieder

zu vergrossern suchen. Zugleich bringt die vermehrte ge-

werbliche Thatigkeit auch wieder eine starkere Nachfrage

der nordamerikanischen Bevolkerung nach ihren eigenen

Bodenproducten hervor.

Alle diese Umstande wirken zusammen, um der Con-

currenz der amerikanischen Landwirthschaft in der Zukunft

angemessene Schranken zu setzen. Freilich darf diese, viel-

leicht erst in einer langen Reihe von Jahren sich verwirk-

lichende Aussicht die europaischen Landwirthe nicht ab-

halten, geeignete Vorsichtsmaassregeln zu ihrer Sicherung

anzuwenden.
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Die Getreide -Production
und

die Getreide -Ausfuhr Russlands.

Da es bis heute noch nicht einmal moglich gewesen

ist, eine regelrechte Volkszahlung in Russland durchzu-

fuhren nach dem Muster wie sie in den abendlandischen

Staaten gebrauchlich ist, und daher die Volkszahl des

grossen Reiches nur in grossen Umrissen ermittelt ist, bei

denen es auf eine Million mehr oder weniger nicht an-

kommt — so kann auch das Ergebniss der Erntestatistik

noch weniger als zuverlassig angesehen werden. Der allein

sichere Maassstab fur die Beurtheilung des Einfiusses der

russischen Landwirthschaft auf Europa ist daher in der

Ausfuhr zu suchen. Bevor wir indessen deren ZirTern an-

fiihren, wollen wir wenigstens einige Ergebnisse der Ern-

testatistik voranschicken, urn eine annahernde Vorstellung

von dem Verhaltniss dieser beiden Factoren zu einander

zu ermoglichen.

Nach solchen amtlichen Erhebungen und Schatzungen

war der Ertrag der Kornerfruchte im Durchschnitt der

drei Jahre 1870—72 in Russland, mit Ausnahme Finnlands,

und nach Abzug des Saatkorns im Ganzen 425,817,613

Hectol., deren Werth auf Grund der in den Zolllisten an-

genommenen amtlichen Preise auf 1,225,226,543 Rubel ge-

schatzt worden ist. Dieser Gesammtertrag vertheilt sich

auf die einzelnen Getreidegattungen wie folgt:

Menge in im Werthc von

Hectol. Rubeln.

Roggen . . . »«•••< 161,360,113 518,657,502

17,644,752 84,022,630

Sommerweizen ...... 28,694,654 136,641,210

131,605,914 250,677,932

31,379,502 74,713,100

20,202,336 57,720,960

Sommer-Getreide | ohne nahere 33,346,942 96,761,209

Winter-Getreide J Bezeichnung 1,583,400 6,032,000

zusammen 425,817,613 1,225,226,543
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Nach der im Getreidehandel in Deutschland neuer-

dings in Gebrauch gekommenen sicherer gehenden Be-

rechnung nach dem Gewichte wiirden die vier Hauptge-

treidearten folgende Gewichtsmengen ergeben:

Tonnen (xu 1000 Kilo).

Roggen 11,149,215

Weizen 3,437,943

Hafer 6,166,677

Gerste 1,776,678

zusammen 22,530,513

Es ist nicht unwichtig, den Gesammtertrag auf die

Hauptproductionsgebiete zu vertheilen, um ermessen zu

konnen, in welchem Umfang man das Verhaltniss zu ihrer

Fruchtbarkeit und Entfernung auf grossere oder geringere

Ausfuhr nehmen kann. Die 60 Regierungsbezirke Russ-

lands konnen in dieser Hinsicht am besten in folgende

sieben Gruppen eingetheilt werden, von deren angegebener

Flache man annimmt, dass sie je nach ihrer Lage und

Qualitat 14 bis 21 per Cent Ackerland enthalte:

in

auf einer

Flache von

Kilom.

geerntet

Tschetwert.

im Werthe von

Rubeln.

2,181,273 72,553,958 405,959,362

207,781 20,507,991 131,294,693

1 415,366 53,139,115 328,761,593

399,289 11,959,326 89,726,198

420,333 22,078,252 135,358,476

den baltischen Provinzen . 148,331 6,399,047 37,532,948

127,317 16,132,603 96,593,273

zusammen 4,899,690 202,770,292 1,225,226,543

Russland hat viel fruher als die Vereinigten Staaten,

im Verhaltniss mit der Ausdehnung der Dampfschifffahrt

und der Erweiterung des russischen Eisenbahnnetzes, einen

steigenden Theil des Getreide-Bedarfs der wesdichen Lan-

der Europa's gedeckt. Schon von Mitte der 1 840er Jahre

an hatte sich ein ansehnlicher Getreide-Exporthandel mit

Hulfe der fortwahrend wachsenden Dampfschifffahrt aus
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Odessa im Schwarzen Meer, aus den russischen Hafen

der Ostsee und aus Archangel am Weissen Meer ent-

wickelt, welcher seinen Hauptstapelplatz in London fand,

und von da, je nach dem Ausfall der Emten und den

Preis- Conjuncturen, seine Absatzwege nach Frankreich,

den Niederlanden, ja stromaufwarts bis zum Oberrhein,

suchte und fand. Diese in bedeutendem Umfange sich

entwickelnde Getreide - Ausfuhr Russlands wurde durch

zwei Hiilfsmittel begiinstigt: durch die Einfuhrung des

Dampfpfluges in ansehnlichen Quantitaten bei den grosse-

ren Grundeigenthiimern, sowie durch den zahlreichen Ge-

brauch von Ernte- und Dampfdreschmaschinen, deren die

grosseren russischen Landwirthe sich sehr bald zu bedie-

nen begannen. Dieselben werden dabei wesentlich unter-

stiitzt durch den ausserordentlichen Credit, welchen die

Fabrikanten landwirthschaftlicher Maschinen gewahren.

Denn in der Regel konnen solche Anschaffungen aus dem
Ertrag der Ernte bezahlt werden. Wie liberal die grossen

englischen Fabriken landwirthschaftlicher Maschinen zu

Werke gehen, um ihren Absatz auszudehnen, geht, wie

mir von zuverlassiger Seite mitgetheilt wird, aus dem
Umstande hervor, dass einzelne grosse Fabriken beim

Verkauf von Dampfdreschmaschinen Zahlungserleichterun-

gen gewahren, wie sie sonst nur beim Verkauf von Nah-

maschinen bewilligt zu werden pflegen. Es werden z. B.

an ungarische Grundbesitzer solche Maschinen gegen sechs-

jahrige Ratenzahlungen abgelassen, welche je nach dem
Verkauf der Ernte zu entrichten sind. Dies sind Vortheile,

welche die kleinen Landwirthe des wesdichen Europa's

entbehren miissen. Sie erleichtern ausserordentlich die

Ausdehnung des Getreidebaues in den diinn bevolkerten

ostlichen Landern. Das zweite Hiilfsmittel war die Ver-

vollstandigung des russischen Eisenbahnnetzes, wrelches

namendich innerhalb des letzten Jahrzehnts so bedeutende

F^ortschritte gemacht hat, dass ungeheure fruchtbare Ge-

biete, welche aus Mangel an Communicationsmitteln bis
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dahin gewissermaassen in ihrem Fett erstickten, jedenfalls

den Getreidebau nicht nach Fahigkeit entwickeln konnten,

nun in den Bereich des internationalen Handels gezogen

wurden, so dass sich seitdem die Korn-Production und, Hand
in Hand damit, die Ausfuhr in riesigen Dimensionen ver-

mehrt hat. Es lasst sich dies nicht besser zeigen, als

durch einen Blick auf den Umfang der Getreide-Ausfuhr

innerhalb der letzten zehn Jahre. Der Werth derselben

betrug:

1867 94.0 Millionen Rubel.

1868 73.6 M n

1869 86.9 n n

1870 163.0 » n

1872 134.5 1!

1873 164.4

187o 180.4 »

1876 203.5

1877 264.0
»1

Die russischen Handelslisten werden so spat veroffent-

licht, dass wir das Ergebniss der letzten Jahre nicht mit dem
der Vereinigten Staaten vergleichen konnen. Ziehen wir

audi in Rechnung, dass das Goldagio in Russland seit vier

Jahren sehr hoch steht, und reduciren wir demgemass die

Ziffern der beiden letztgenannten Jahre um ein Drittheil,

so ist der Umfang der Getreide - Ausfuhr immer noch

dem der Vereinigten Staaten ebenbiirtig gewesen. Nur
in den letzten beiden Jahren hat die Ausfuhr Nord-

amerika's einen unverhaltnissmassig hoheren Aufschwung

genomrnen.

Da die weitere Ausdehnung des russischen Eisenbahn-

netzes ununterbrochen fortgesetzt wird, die Vermehrung
der Binnen-Dampfschifffahrt damit Hand in Hand geht

und die Regierung iiberdies den Plan hegt, die ausgedehn-

ten natiirlichen Wasserstrassen des Reiches, noch mehr als

dies bis jetzt schon geschehen, durch Canale unter einander

zu verbinden, so ist auch von Seiten Russlands fur die

nachsten Jahrzehnte eine weitere Ausdehnung der Getreide-
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Ausfuhr zu gewartigen. Dieser Richtung wird so bald

kein Ziel gesetzt sein, weil es einer Entwickelung von

Jahrhunderten bedarf, bis die Industrie in Russland so er-

starkt und die gewerbliche Bevolkerung gestiegen sein

wird, um die Bodenproducte selbst verzehren zu konnen.

In dem schlechten Erntejahr 1880—81 wird Russland,

welches von zwei Landplagen in hoherem Grade heimge-

sucht worden ist, kaum zur Ausfuhr im Stande sein und

die Deckung der europaischen Kornausfalle fast ganz Nord-

amerika zufallen.

Mit der Ausdehnung des Weizen- und Roggenbaues

in Siidrussland begannen die Verheerungen der Saaten

durch die aus den Steppen Hochasiens herriihrenden

Schwarme grosser, unter dem Namen der „Locusten", be-

kannten Heuschrecken. Diese Insecten suchen Siidruss-

land zwar in jedem Jahre heim, in diesem Sommer aber

richteten sie so grossen Schaden an, dass die Regierung

sich schon bald zu Abwehrmaassregeln veranlasst sah. In

dem Bezirk Rasachs wurden 5000 Mann zum Todten von

Locusten aufgestellt, welche taglich 18,000 Pfund sammel-

ten, und in der Gegend von Odessa wurden 14 Com-

pagnien Soldaten zu solchem Zerstorungswerk ausgeschickt.

Auf der Poti-Tiflis-Eisenbahn wurden Eisenbahnziige von

Massen der aufgehauften Heuschreckenschwarme aufge-

halten, und die griinen Fluren des Don waren im Juli

so kahl gefressen, als ob ein Prariebrand iiber sie ge-

fegt sei. Bis in die Gegend von Moskau reichte die Land-

plage, so dass an manchem Sommertag die Luft von Heu-

schreckenschwarmen, welche iiber die Stadt zogen, ver-

finstert war.

Zu diesem unausrottbaren Uebel aber kam noch eine

zweite Landplage in Gestalt des Conzka-Kafers (Anisoplia

austriana). Dieses Insect erschien zuerst vor 5 Jahren in

dem Bezirk von Melitapel, ohne dass man wusste, woher

es kam. Es braucht vom Ei an zwei Jahre, bis es ausge-

wachsen ist und alle Metamorphosen durchgemacht hat.
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Am Ende des zweiten Jahres erscheint der Kafer in sol-

dier Menge im Boden, dass von einem Hectar Weizenland

oft 9 Hectoliter Insecten gesammelt werden. Sie fliegen

von Aehre zu Aehre, und verlassen den Acker nicht eher,

bis Alles aufgezehrt ist. Von einem Landstrich, den sie

ruinirt, ziehen sie zum andern mit unglaublicher Schnellig-

keit, und des Landmanns Ernte ist vernichtet, ehe er es

merkt. Im Sommer 1880 wurden solche Kafermassen im

Wasser bei Ochakoff angetroffen, dass es schwierig war,

einen Kahn durchzutreiben. Nach und nach an's Ufer ge-

schwemmt, hatte man sie rechtzeitig vernichten konnen,

allein die saumseligen Landleute unterliessen jede Vor-

sichtsmaassregel, und als sie endlich mit Karren kamen,

um sie zu entfernen, war es zu spat. Drei Viertheile der

Insecten waren bereits davon geflogen, um eine neue

Generation in's Leben zu setzen, und sich gleich dem Colo-

radokafer iiber das Land zu verbreiten. Der britische

Vice-Consul in NicolajefT sagte in einem Bericht an sein

auswartiges Amt voraus, dass, wenn nicht zeitig umfassende

Maassregeln ergriffen wurden, die ganze Getreideproduction

Russlands die Beute dieser Insecten werden wiirde, welche

das Land in unerhorte Noth sturzen konnten. Diese

Voraussagung hat sich jetzt leider mehr oder weniger be-

wahrheitet.

Schon im Herbste 1880 glaubte Graf Loris Melikoff

zur Abwendung der Theuerung zu ausserordendichen Hiilfs-

maassregeln und gegen die Getreidehandler zu Drohungen

schreiten zu miissen, welche letztere zu alien Zeiten mehr
geschadet als geniitzt haben. Mangel kann nur durch reich-

liche Zufuhr abgewendet werden, die Zufuhr wird aber

beeintrachtigt, wenn man die Personen, welche sich damit

befassen, einzuschuchtern versucht.

Wirth, Krisis i. d. Landw. 1

1
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Die Getreide-Ausfuhr Indiens.

Nachst den Vereinigten Staaten und Russland kommt
auf den westeuropaischen Markten seit ungefahr acht Jah-

ren auch die Weizenausfuhr aus Britisch-Indien in Be-

tracht. Das unter englischer Herrschaft stehende Gebiet

Indiens hat, obwohl die indische Bevolkerung selbst mit

Vorliebe Reis verzehrt, unter dem wirthschafdichen Ein-

flusse der Englander die Getreideproduction allmahlich zu

ziemlicher Bedeutung entfaltet. Man schatzt den Umfang
des Weizenbaues in einem langeren Durchschnitte fur die

direct unter englischer Herrschaft stehenden Theile In-

diens auf 30—35 Millionen und der unter englischer Ober-

hoheit stehenden Staaten auf ungefahr 5 Mill. Quarters,

die Gesammtweizengewinnung Indiens somit auf 40 Mill.

Quarters oder 116,200,000 Hectol. Die Qualitat des

indischen Weizens ist im allgemeinen eine vorzugliche, wie

sich von den giinstigen Klima- und Bodenverhaltnissen

auch nicht anders erwarten lasst. In dieser Hinsicht hat

die britisch - indische Regierung, im Hinblick auf die ein-

ander folgenden Missernten in England und die Entwicke-

lung der indischen Weizenausfuhr, die Hand zu einer von

Dr. Forbes Watson in London angeregten Schatzung von

nicht weniger als 800 Weizenmustern aus verschiedenen

Theilen Indiens geboten. Das Resultat dieser Schatzung

war, dass 101 Sorten weisser, weicher indischer Weizen

auf 44—48 Shilling pr. Quarter (1 Quarter = 290.5 Liter

= 248 Kilo) geschatzt wurde, also gleich den besten

europaischen, amerikanischen und australischen Sorten.

Die Durchschnittspreise der guten Weizensorten aus den

letzteren Provenienzen sind namlich folgende:

pr. Quarter von 248 Kilo.

Danzig . .

Australischer

Californischer

Shilling.

42-46
47-48
44-45
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Amerikanischer und canadischer . . 42—46

Milwaukee Nr. 1 42—43
Nr. 2 40-41

Sommerweizen Nr. 2 38—40

„ Nr. 3 36—37

827 Muster indischen Weizens wurden wie folgt geschatzt:

101 Muster . . . . 44 — 48 s.

146 „ .... 41s. 5d. - 43s. 5d.

212 || .... 39 s. 5 d. - 41 s.

254 „ .... 37 - 39 s.

114 -

Beriicksichtigt man nun, dass diese guten Qualitaten

ohne besondere Sorgfalt erzielt werden, und dass bei sorg-

samerer Auswahl guter Samensorten und genauer Reini-

gung des Samens ein noch bedeutenderes Resultat zu er-

zielen ware, so lasst sich leicht ermessen, dass der in-

dische Weizen in der Qualitat kein zu verachtender Con-

current auf dem europaischen Markt ist.

Was nun die Quantitat betrifft, so hat sich die Weizen-

ausfuhr Britisch - Indiens von 1872—78 in folgender Weise

vermehrti wobei kaum erwahnt zu werden braucht, dass

dieselbe uberhaupt erst durch den Suez-Canal eintraglich

geworden ist.

Gewicht. Werth.

Jahr. Ctr. Rupien (1R. = 2 s.).

1872/73 394,010 1,676,900

1873/74 1,755,954 8,276,064

1874/75 1,069,076 4,904,352

1875/76 2,498,185 9,010,255

1876/77 5,583,336 19,563,325

1877/78 6,340,150 28,569,899

Diese Ausfuhr ging fast ausschliesslich nach Gross-

britannieni kaum 2 % davon kamen nach Frankreich und

Italien. Ein Theil der nach Grossbritannien gerichteten

Zufuhr geht auch mittelst SegelschifTen um das Cap der

guten Hoffnung.

Von grosser Tragweite ist der Umstand, dass Indien

unter alien Getreidelandern die fruheste Weizenernte hat.

ir
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Der Schnitt findet namlich in den Monaten Marz bis

Mai statt. Die Ausfuhr beginnt bereits im Monat Mai,

und der indische Weizen kann daher durch den Suez-Canal

den Londoner Markt erreichen, wenn die Ernte in Mittel-

europa erst beginnt. Unter gunstigen Umstanden ist da-

her der indische Weizen im Stande, zu einer sehr wichti-

gen Jahreszeit einen starken Einfluss auf den europaischen

Markt auszuiiben, d. h. die Preise zu driicken gerade zur

Zeit, wo sie die starkste Tendenz zum Steigen haben.

Die Ausfuhr hangt einestheils von dem Ergebniss der

Ernte Indiens ab, welche bis jetzt von Jahr zu Jahr grossen

Schwankungen unterworfen ist, anderentheils von den

Preisen in Europa. Da aber auch in Indien, namentlich

unter dem Einfluss der absatzlustigen englischen Fa-

brikanten landwirthschaftlicher Maschinen und grosser Unter-

nehmer und Grundherren, allmahlich rationeller Gross-

betrieb eingefiihrt wird und bedeutende Bewasserungsein-

richtungen getroffen werden, so wird die Getreideproduc-

tion auch dort immer gleichmassigere Resultate liefern, und
namentlich etwaige Liicken ausfiillen, welche in den Ernten

Russlands, der Vereinigten Staaten oder anderer Getreide-

Exportlander eintreten mogen.
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Die Concurrenz
der

uberseeischen Landwirthschaft und die Mittel

der Abwehr.

Aus der vorhergegangenen Darstellung hat sich mit

Sicherheit ergeben, dass die europaischen Landwirthe sich

in der Getreide- und Fleischproduction auf eine Concurrenz

gefasst machen miissen, welche wahrscheinlich auf Gene-

rationen hinaus in starkerer Progression steigen wird, als

dass dieser Mehrzuwachs der nothwendigsten Lebensmhtel

durch das regelmassige Wachsthum der Bevolkerung und
des Wohlstandes aufgesogen und demnach in seinen volks-

wirthschaftlichen Consequenzen fur die heimische Land-

wirthschaft compensirt wiirde. Wir haben bereits bemerkt,

dass diese Entwickelung des Weltverkehrs fur die Consu-

menten Europa's eine grosse Wohlthat ist, indem sie ein

ausserordentliches Steigen des Preises der Lebensmittel

nach Missernten verhindert, und Noth und Entbehrung,

soweit sie aus einem Mangel des fur die jeweilig be-

stehende Bevolkerungszahl erforderlichen Lebensmittelvor-

raths entspringt, verhiitet. Damit diese Hiilfe in der Noth
nach europaischen Missernten stets bereit sei, ist es wun-

schenswerth, ja nothwendig, dass die Getreide- und Fleisch-

production in den uberseeischen Landern sich in einem

regelrechten grosseren Umfang entfalte und nicht bios

stossweise und in heftigen Schwankungen sich entwickele,

weil dann gerade einmal nach einer europaischen Miss-

crnte dem Weizenbau ein geringeres Areal gewidmet sein

und die in Europa erwartete Hiilfe nicht in dem Maasse
zutheil werden mochte, wie man sie bei fruheren Gelegen-

heiten genossen. Es wiirde dann die Noth um so unvor-

bereiteter hereinbrechen. Denn in fruheren Zeiten, ehe

der international Getreidehandel die heutige Entwickelung

genommen, hatte man sich wenigstens durch Staatsge-
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treidemagazine und iiberhaupt durch langeres Aufbewah-

ren der Brodfriichte zu helfen gewusst, als es jetzt nothig

und gebrauchlich ist.

Sobald aber die uberseeische Concurrenz in diesem

Sinn eine bleibende und steigende wird, ist ein Sinken

der Getreide- und Fleischpreise zu erwarten, oder es wird

wenigstens dem weiteren Steigen derselben eine starke

Schranke entgegengesetzt. Im Allgemeinen hat auch dieser

Vorgang den Vortheil, dass er die Ausgleichung der Preise

nach Raum und Zeit befordert und dadurch fur die gleich-

massige Vertheilung des Vorraths wirkt. Es kann aber

dabei keinem Zweifel unterliegen, dass dann diejenigen

europaischen Getreideproducenten, welche Weizen unter

den ungiinstigsten Bedingungen bauen, den Preis nicht

dictiren konnen, sondern, da dieser durch das allgemeine

Verhaltniss von Angebot und Nachfrage bestimmt wird,

sich einen geringeren Preis gefallen lassen miissen, als sie

auf die Dauer ertragen konnen. Ehe wir die Consequenz

dieses Gedankens weiter verfolgen, miissen wir hervor-

heben, dass die Erzeugnisse der Getreide- und Viehpro-

duction iiberall ihren Hauptabsatz an Ort und Stelle und

im Erzeugungslande selbst haben, und dass es sich bei

der internationalen Zufuhr iiberall nur um einen Bruchtheil

handelt, um welchen ein Exportland den Ausfall des noth-

wendigen Lebensbedarfs eines anderen Landes deckt. In

den meisten europaischen Landern widmet sich ja noch

ungefahr die Halfte der Bevolkerung dem Ackerbau, und

da die Landwirthe Ueberschuss iiber ihren eigenen Nah-

rungsbedarf erzielen miissen, um Mittel zur Befriedigung

ihrer iibrigen Bediirfnisse zu erlangen, so deckt ihre Pro-

duction auch noch den grossten Theil des Bedarfs der

anderen Halfte der Bevolkerung, welche in den Gewerben,

mit dem Handel und den liberalen Berufsarten beschaftigt

ist. Sogar in Grossbritannien, wo der numerische Antheil

der Bevolkerung an der Landwirthschaft am wreitesten

zuriickgegangen ist und wenig mehr als der vierte Theil
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sich noch damit beschaftigt, werden doch von dieser durch

den ausgiebigen Gebrauch kunstlicher Diingung, durch

Maschinerie, rationellen Betrieb und sorgsame Ziichtung

gestarkten Minderheit zwei Drittheile bis drei Viertheile

der nothwendigen Lebensmittel im Lande erzeugt und wird

auch heute nach vier Missernten nur hochstens ein Drittel

importirt. Auf dem europaischen Continent handelt es

sich um die Deckung eines weit geringeren Deficits, eines

Ausfalls, der auch wieder in den verschiedenen Landern

je nach der starkeren oder schwacheren industriellen Be-

triebsamkeit grosser oder geringer ist. Um hier das von

der iiberseeischen Concurrenz bedrohte Gleichgewicht wie-

derherzustellen, bedarf es keineswegs radicaler Maass-

regeln, keiner allgemeinen Umwalzung der Wirthschaft,

sondern der Anwendung des bei alien Geschaften gelten-

den Grundsatzes: dass man sich, wenn ein Arbeitszweig

aufhort lohnend zu sein, auf einen andern wirft. Bevor

wir Umschau iiber diejenigen Culturzweige halten, welche

als Surrogat fur die Getreideproduction dienen konnten,

miissen wir darauf aufmerksam machen, dass eine solche

radicale Maassregel fur die Landwirthe vieler Gegenden,

insbesondere Mitteleuropa's, noch entbehrt werden kann,

weil bei vielen der Herstellungspreis des Getreides bis

zum Markte durch schlechte und kostspielige Transport-

mittel vertheuert wird, — Transportmittel, welche weit

hinter den amerikanischen zuriickstehen. Dies gilt in erster

Linie von der Binnenschifffahrt, welche namentlich in

Mitteleuropa noch im Argen liegt. Wir miissen dieselbe,

nach den Erfahrungen, welche schon langst in den Kiisten-

und Insellandern, neuerdings aber in Nordamerika gemacht

worden, als das erste und oberste Hulfsmittel betrachten,

durch welches sich unsere Landwirthe der iiberseeischen

Concurrenz erwehren konnen.

Da die Pflege der Binnenschifffahrt bedingt ist durch

die Anlegung eines rationellen zusammenhangenden Fluss-

und Canalnetzes, so steht damit sofort ein zweites Hiilfs-
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mittel in Verbindung: die Pflege der Landescultur durch

Herstellung grossartiger Bewasserungsanlagen, auf welche

bei der Reconstruction des Wasserstrassennetzes von vorn-

herein Bedacht genommen werden kann.

Ein anderes Mittel ist die zweckmassige Organisation

des landlichen Real- und Personalcredits, in welchem iibri-

gens in West- und Mitteleuropa bereits sehr befriedigende

Reformen erzielt worden sind, und wodurch die Landwirthe

in den Stand gesetzt werden, sich vor Verschleuderung

ihrer Ernten zu hiiten.

Ein viertes Mittel ist die vollige Ausnutzung des Bo-

dens durch die Anwendung geniigenden Umlaufscapitals,

kraft dessen der rationelle oder, richtiger, der wissen-

schaftliche Betrieb der Landwirthschaft, der Gebrauch aller

zur Befruchtung dienenden Hiilfsraittel moglich wird, wie

z. B. die Bodenmelioration, die Drainirung und Bewasse-

rung, das Tiefpfliigen, kiinstliche Diingung, Ermittelung

richtiger Auswahl, rationeller Abwechselung und sorg-

faltiger Sortirung der besten Samengattungen, kurz alle

jene Mittel der Hochcultur, mit Hiilfe deren der Reinertrag

gesteigert werden kann.

Ein funftes Mittel ist die Ersparung von Arbeit, bezw.

die Beseitigung des vielfach beklagten Mangels an land-

lichen Arbeitern, durch die ausgiebige Anwendung land-

wirthschaftlicher Maschinen und verbesserter Gerathschaf-

ten. Mit Hiilfe der neueren landwirthschaftlichen Maschi-

nen und Apparate konnen die Productionskosten nicht

unerheblich verringert werden. Soweit in den dichter

bevolkerten Theilen Europa's die Zersplitterung des Grund-

eigenthums dem im Wege steht, kann auf corporativem

oder genossenschaftlichem Wege und auf andere Weise

eine Methode gefunden werden, urn dieses Hinderniss zu

beseitigen. So gut wie heutzutage die Tuchmacher einer

ganzen Stadt, wie friiher zu Zunftzwecken, sich zusammen-

thun, urn fur gemeinschaftliche Rechnung die neuen Fabri-

kationsmaschinen anzuschaffen, gegen welche der einzelne
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Tuchmacher nach friiherer Methode nicht mehr concur-

riren kann; so gut Tischler sich vereinigen, urn Gatter-

sagen und Gesimshobelmaschinen zu erwerben, die sie

uberdies vielleicht noch mit gemietheter Dampfkraft be-

treiben, welche aus einer anstossenden Fabrik transmittirt

wird, — ebenso konnen ganze Gemeinden oder landliche

Genossenschaften sich Dampfpfliige oder durch eine ent-

fernte Wasserkraft bewegte electrische Pfluge, Saemaschi-

nen, Getreidemah- und Dampfdreschmaschinen anschaffen.

Kommt es ja auch bereits haufig vor, dass Eigenthiimer

von Dampf - Dreschmaschinen ein Unternehmen daraus

machen, urn Lohn dreschend von Ort zu Ort zu ziehen.

Das sechste Mittel ist der Uebergang vom Getreidebau

zu anderen Culturarten. Dieses Hulfsmittel zerfallt seiner

Natur nach in eine grosse Anzahl specieller Maassregeln,

deren Ergreifung von den je obwaltenden Umstanden ab-

hangt, unter welchen der Getreidebau im Angesicht der

durch die uberseeische Concurrenz gedriickten Preise un-

eintraglich wird. Es ist ein wirthschaftliches Gesetz, dass

der Preis der Liegenschaften am Mittelpunkte des Marktes

am hochsten ist. Dies ist ein Gesetz, weil es gar keine

Ausnahmen davon giebt. Eine Regel ist es, weil sie Aus-

nahmen zulasst, dass auch die beweglichen Giiter den

hochsten Preis am Markte haben. Daraus folgt also, dass

die Grundstiicke in der Nahe des Marktes am theuersten

und, je weiter davon entfernt, urn so weniger werth sind.

Dasselbe gilt analog zwischen dicht und diinn bevolkerten

Landern und Gegenden. In den ersteren und in der Nahe
der Mittelpunkte des Verkehrs kann also der Boden so

theuer sein, dass er fur den Getreidebau nicht mehr loh-

nend wird. In der weitesten Entfernung vom Markt ist

der Boden zwar sehr billig, allein die Kosten des Trans-

ports der Erzeugnisse bis zum Kaufer sind wieder so hoch,

dass der Getreidebau sich ebenfalls nicht mehr lohnt, wie

dies schon Thiinen in seinem classischen Beispiel vom
isolirten Staat so einleuchtend dargethan hat. Sowohl der
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dem Mark* am nachsten, als der am weitesten davon ent-

fernt wohnende Landwirth ist daher genothigt, um zu be-

stehen, nach einem Surrogat fiir den Getreidebau sich um-

zusehen. Der in der Nahe der Stadt wohnende Landwirth

wird daher zur Milchwirthschaft greifen, Futter- und Obst-

bau treiben oder sein Grundeigenthum zum Gartenbau

verpachten, in welchem mit Hiilfe der stadtischen Diing-

mittel und angestrengter Arbeit in einem Jahre vielfache

Ernten gewonnen und die Naturalleistung des Bodens auf

das hochste ausgenutzt wird, so dass die Grosse des Bo-

denwerthes kein Hinderniss der Rentabilitat mehr ist. Der
am weitesten vom Markt entfernte Landwirth muss ent-

weder die Aufzucht von jungem Vieh allein oder verbun-

den mit Kaseproduction treiben, oder ganz oder theilweise

Forstwirthschaft pflegen. Jene grossere oder geringere

Entfernung vom Markt ist nicht wortlich zu nehmen. Denn
die Nahe eines Grundstiicks am Markte kann illusorisch

gemacht werden, dadurch dass ein starkes Verkehrshinder-

niss zwischen beide tritt, wie z. B. ein Gebirge. Ein geo-

graphisch sehr weit vom Markte gelegenes Grundstiick

kann factisch diesem Mittelpunkt sehr nahe gebracht wer-

den durch die Anlegung einer Eisenbahn oder einer Wasser-

strasse. Noch andere zu Unterscheidungen nothigende

Contraste bieten sich dar in dem Unterschiede der Frucht-

barkeit des Bodens und des Klima's. Je nach der Be-

schaffenheit dieser beiden wichtigsten Factoren der Land-

wirthschaft wird auch die Wahl des Surrogats fiir den

Getreidebau eine verschiedene sein. Auf Sandboden glei-

cher Qualitat wird z. B. im nordlichen Russland nur noch

Kiefernwald oder sparliche Weide fortkommen, wahrend
in Ungarn und der Tiirkei kostlicher Tabak gedeiht.

Guter Boden bei giinstiger Lage und mildem Klima wird

sich zum Wein- und Obstbau, zur Hopfen- und Reiscul-

tur eignen, wahrend in rauheren Gegenden unter gleichen

Bedingungen nur noch Hafer oder Gerste, Buchweizen oder
Saubohnen gedeihen.
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Indem in dieser Weise schon die BeschafFenheit des

Bodens, des Klima's und der Lage eine gewisse Mannich-

faltigkeit der Producte zur Folge hat, wird diese Verviel-

faltigung der Bodenproducte auch noch durch den Ge-

schraack des Consumenten bedingt, dessen Hauptreiz, nach

dem Bediirfhiss, die Abwechselung ist. Sowie die Beschaf-

tigungsarten der Menschen mit der steigenden Cultur sich

vervielfaltigen, so dass iiberhaupt die erweiterte Arbeits-

theilung der Facher und Erwerbsarten eines der Haupt-

merkmale der* wachsenden Cultur ist — also vermehren

sich mit der aufstrebenden Entwickelung auch die land-

wirthschaftlichen Culturarten, welche durch die iiberhand-

nehmende Kenntniss der Nutzpflanzen in den verschiede-

nen Theilen der Erde fortwahrend neue vielseitigere Nah-

rung zugefiihrt erhalten. Wer von der Concurrenz eines

unter billigeren Bedingungen arbeitenden iiberseeischen

Producenten sich bedrangt sieht, braucht nur den spontanen

Gang der Culturentwickelung zu beachten, er braucht

nur die Hand auszustrecken, um leicht Surrogate zu fin-

den fur eine Culturart, welche ihm keinen Gewinn mehr
bringt.

Wir finden Beispiele dieser umsichtigen Selbsthiilfe

schon in unserer Gegenwart, wenn wir nur um uns blicken

— Beispiele von Landern, welche bereits von der Noth-

wendigkeit gezwungen worden sind, zu solchen Aushiilfs-

mitteln zu greifen, z. B. Frankreich, Grossbritannien nach

der Aufhebung der Korngesetze und der Entwickelung der

Dampfschifffahrt, die Schweizer Landwirthe vor der Con-

currenz Ungarns nach Vervollstandigung des Eisenbahn-

netzes und die Oststaaten der amerikanischen Union selbst,

welche den Anprall der Getreidemassen des Westens
in erster Linie auszuhalten haben. Frankreich hat sich

geholfen durch Ausdehnung und Verbesserung des Wein-
und Tabakbaues, durch die Veredelung der Pferde- und

Viehzucht, die Einfuhrung des Hopfenbaues und den reich-

licheren Gebrauch landwirthschafdicher Maschinen; Gross-
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britannien durch die Pflege der Hochcultur, durch Draini-

rung, Veredlung der Pferde- und Viehzucht, kiinstliche

Dungung und efne so ausgedehnte Anwendung landwirth-

schaftlicher Maschinerie, dass der Betrieb in vielen Fallen

nahezu ein fabriksmassiger geworden ist. Ein Theil der

schweizerischen Landwirthe hat den Getreidebau aufge-

geben und statt dessen die fruher im Sommer nur betrie-

bene Kaseproduction auch auf den Winter ausgedehnt und,

da die Milchgewinnung kleiner Bauern fur die Erzeugung

schweizerischer Kase nicht ausreicht — Kasereigenossen-

schaften gegriindet, welche ihren Theilhabern grosseren

Gewinn abwerfen als fruher der Getreidebau.

Den lehrreichsten Vorgang bieten in dieser Hinsicht

die altesten und am dichtesten bevolkerten Ansiedelungen

Nordamerika's, die Neuengland-Staaten. Sie sind es, auf

welche sich der Strom der westlichen Ausfuhr des Ge-
treides und des Viehes zuerst ergiesst: sie sind es, von
denen aus hauptsachlich die Ausfuhr nach Europa vermit-

telt wird, und von denen die Concurrenz der westlichen

Landwirthe zuerst und am heftigsten auszuhalten ist. In

diesen Oststaaten sind die landwirthschaftlichen Productions-

bedingungen denen Europa's schon ahnlicher. Sie haben

mit hohen Bodenpreisen und hohen Lohnen zu rechnen.

Sie waren daher zuerst genothigt, durch eine Aenderung
der Wirthschaft sich zu helfen. Um diesen Umschwung
in wenigen Worten anzudeuten, sei hervorgehoben, dass

ihre Haupthulfsmittel die Pflege der Molkereiwirthschaft,

des Gartenbaues und die Veredelung der Vieh- und Ge-
fliigelzucht waren. Die Erstere war durch das Anwachsen
der Stadte und das Dichterwerden der Bevolkerung von
selbst geboten. Der starke Milchbedarf der Stadtebewoh-

ner fuhrte dahin, dass die benachbarten Hofe sich auf

Viehzucht und Molkereiwirthschaft warfen, und die Aus-

dehnung des Eisenbahnnetzes machte es moglich, immer
weitere landliche Kreise in diesen Bereich zu ziehen.

Eine der hervorragendsten Eigenschaften des Neuenglan-
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ders ist sein energisches und rasches Abschiitteln eines

jeden Geschaftes, welches keinen Gewinn mehr abwirft.

Dieser Characterzug in Verbindung mit der in immer gros-

serer Progression anwachsenden Concurrenz des Westens
macht es begreiflich, dass der Weizenbau sich sehr rasch

nach dem Westen zuriickzog. Soweit nun die Molkerei-

wirthschaft mit ihrer Production den Milchbedarf der Be-

volkerung iiberstieg, warf sie sich auf die Butter- und

Kasebereitung. Die Kaserei namentlich hat in verhaltniss-

massig kurzer Zeit einen solchen Aufschwung genommen,
dass Kase bereits ein sehr bedeutender Export-Artikel

geworden ist. So wurden im Jahre 1878 aus den Verei-

nigten Staaten 123,783,736 Pfund im Werthe von 14,103,529

Dollars und im Jahre 1879 141,654,474 Pfund Kase im

Werthe von 12,579,968 Dollars exportirt. Fast dieser

ganze Betrag ist nach England gegangen, welches doch

selbst eine sehr ansehnliche Production vorziiglicher hoch-

gewertheter Kasesorten besitzt. Das Hauptgeheimniss die-

ses raschen und grossen Absatzes war, dass die amerika-

nischen Kase-Producenten sich nach dem Geschmack ihrer

Kundschaften richteten. Statt den englischen Consumenten
den amerikanischen Geschmack aufzudrangen, liessen sie

Kaser aus England kommen, welche den beliebten Chester-

Kase und Stilton aus der amerikanischen Milch in ahn-

licher Qualitat herstellten wie der englische. Vergleicht

man diesen Vorgang mit der Thatsache, dass, mit der

Ausnahme der Giiter weniger grosser Grundherren, in

den ganzen osterreichischen Alpen kein Stuck Kase pro-

ducirt wird, welches dem schweizerischen, geschweige denn
dem hoher gewertheten franzosischen und englischen an
die Seite zu setzen ware, ja dass iiberhaupt kein ausfuhr-

fahiges Product erzeugt wird, so begreift man, dass die

Betriebsamkeit der Menschen doch der Hauptfactor der

wirthschaftlichen Entwickelung ist.

Hand in Hand mit der Hebung der Molkereiwirth-

schaft geht die Veredelung der Pferde- und Viehzucht,

Digitized by Google



i

174 Concurrenz uberseeischer Landwirthschaft.

worin Amerika mit England wetteifert, sowie der Gefliigel-

zucht, in welcher es Grossbritannien bei weitem iiberholt.

Man muss sich daran erinnern, dass allein in Gross-

britannien imjahre 1878 fur 2,511,922 und im Jahre 1879

fur 2,297,483 Pfd. St. Eier eingefuhrt worden sind, oder

ungefahr der 14. Theil des importirten Weizens. Man
muss sich an die enorme Eier- und Geflugel-Production

Frankreichs und Italiens erinnern, und man wird zugeben,

dass solche unscheinbare Surrogate einen recht bedeuten-

den Ersatz geben konnen, wenn auch hier in diesem

speciellen Falle die Gefliigelzucht nicht als Surrogat fiir

den Getreidebau dienen kann, sondern im Gegentheil mit

ihm Hand in Hand geht. In dem Verhaltniss, in welchem
die Molkereiwirthschaft durch die Verbesserunpf der Com-
municationsmittel sich immer weiter gegen Westen aus-

dehnen konnte, nahm in der Nahe der Stadte der Garten-

und Obstbau einen ausserordentlichen Aufschwung. Nach
dem Beispiele von London, wo in der Nahe der Weltstadt

Hunderte von Hectaren mit Erdbeeren bepflanzt sind, hat

man auch in den Neuengland-Staaten angefangen, die

kiinsdiche Zucht der Waldbeeren zu pflegen, und verdankt

denselben einen Ertrag, welcher den Gewinn der gewohn-
lichen landwirthschaftlichen Erzeugnisse weit iibersteigt

und dabei sehr geringe Arbeit erfordert. So wird z. B.

die kiinstliche Zucht von Preisselbeeren im Grossen betrie-

ben: es werden drei oder vier verschiedene Sorten davon
gepflanzt, wovon eine jede die europaischen an Grosse

und Wiirze des Geschmacks ubertrifft, und wahrend noch

vor dreissig Jahren aus Niirnberg ein namhafter Export

von eingemachten Preisselbeeren von dem reich damit ge-

segneten Fichtelgebirge stattfand, hat sich das Blatt ge-

wendet, und amerikanische Preisselbeeren fangen an, nach

Europa geschickt zu werden.

Wer den Pariser Obstmarkt beobachtet und die ausser-

ordentlichen Leistungen wahrgenommen hat, welche die

Obstbaumzucht Frankreichs aufweist, und dieselben mit
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den Ergebnissen in anderen klimatisch eben so begiinstig-

ten Landern vergleicht, der bildet sich leicht einen BegrifF

davon, um welche Schatze Land- und Gartenbau Europa's

bereichert werden konnen, sobald die geniigenden Kennt-

nisse unter den Landwirthen verbreitet werden. Auch in

dieser Hinsicht weisen die amerikanischen Oststaaten grosse

Erfolge auf. Der Obstbau ist dort vielfach mit der Mol-

kereiwirthschaft verbunden, indem ausgedehnte Wiesen

mit veredelten Fruchtbaumen besetzt sind und sowohl

Viehfutter als werthvolles Obst liefern. Bekanntlich lasst

sich die Obstzucht mit dem Getreidebau nicht so vortheil-

haft vereinigen, weil die Aehren der unter den Baumen
stehenden Halme ein zu geringes Product abwerfen.

Abgesehen von dem Obst als Nahrungsmittel und

Luxusspeise, hat dasselbe auch eine grosse Wichtigkeit

fur die Ciderbereitung, welche bis jetzt noch viel zu spo-

radisch gepflegt wird und im Interesse der Gesundheit

der landlichen Bevolkerung eine weit grossere Verbreitung

verdient.

Sobald einmal der ausgebrochene Kampf zwischen

dem Gesetz und den Nahrungsmittelfalschern zu Gunsten

der Bevolkerung und ihrer Gesundheit entschieden sein

wird, steht auch dem Weinbau eine Zukunft bevor, von

der man sich eine Vorstellung machen kann, wenn man
die Ergebnisse dieser Culturart im Rheingau und in der

Gegend. von Bordeaux betrachtet. Gegen die Leistungen

dieser Gegenden stehen die meisten Weinbau treibenden

Lander noch auf einer tiefen Stufe der Entwickelung.

Aehnliches gilt vom Hopfenbau, in welchem eine

weitere Ausdehnung nothwendig wird, wenn es nur z. B.

gelingen wiirde, den besonders in Norddeutschland einge-

rissenen Missbrauch der Hopfen-Surrogate auszurotten.

Auch die Ausdehnung der Erzeugung von Hiilsen-

friichten, des Hanf- und Flachsbaues und in den siidlicheren

Landern die Einfuhrung der Jute- und Rameh - Pflanze sind

geeignet, einigen Ersatz fur den Getreidebau zu bieten.

Digitized by



176 Concurrenz uberseeischer Landwirthschaft.

Wo diese Mittel nicht fruchten oder nicht angewendet

werden, bleibt freilich nichts iibrig, als dass der Boden-

werth von seiner manchenorts unverdienten Hohe wieder

herabsteige. Dies zu verhindern ist aber Sache der ver-

einten Bemiihungen der Gesetzgebung und der Interes-

senten.

Abgesehen von den allgemeinen Folgen mag in vielen

Fallen auch Erleichterung geschaffen werden durch eine

Reform der Grundsteuer, deren Betrag nicht nach der

veralteten Methode der standigen Parzellarcataster, son-

dern nach dem Schwanken der Kauf- und Pachtpreise an-

gesetzt werden sollte, weil diese sich den wirklichen, in

unserer Zeit in Folge der Vermehrung der Eisenbahnen

und der Dampfschifffahrt rasch wandelnden Verhaltnissen

besser anpassen, wie wir dies langst an anderer Stelle

nachgewiesen haben.*)

Diese und andere Auskunftsmittel scheinen vollig aus-

reichend, um gewinnbringenden Ersatz fur den Getreide-

bau solchen Gegenden zu bringen, wo er sich nicht mehr
lohnt. Es darf dabei nie aus dem Auge verloren werden,

dass die Entfernung auch nur eines kleinen Bruchtheils

der inlandischen Getreideproduction ausreicht, um das An-
gebot und die Nachfrage wieder derart in's Gleichgewicht

zu bringen, dass sich auch der Weizenbau fur das Inland

wieder lohnt. Es mag ferner beachtet werden, dass die-

jenigen Gegenden, in welchen der Getreidebau durch den

hohen Werth des Grundeigenthums weniger eintraglich

wird, die stark bevolkerten Districte sind, dass aus diesen

aber ein betrachtlicherer Procentsatz geschickter Arbeiter

hervorzugehen pflegt, mit Hiilfe deren man feinere und

eintraglichere Culturarten pflegen kann.

Wir gehen nun zur Prufung dieser und anderer Hiilfs-

mittel im Einzelnen iiber.

*) S. meine Grundz. d. Nationaloconomie II. B. 3. Auflage S. 551 ff.
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Untersuchung der Hulfsmittel.

Der Schutzzoll.

Indem wir zur Untersuchung der geeigneten Wege
zur dauerhaften Abwehr der auslandischen Concurrenz

iibergehen, beginnen wir mit dem einzigen Mittel, welches

leider von Seiten der Reichsgesetzgebung in Scene gesetzt

worden ist, — dem Getreidezoll. Wir haben schon zur

Zeit, als die Maassregel erst im Entwurfe vorlag, gewarnt,

weil geringe Satze gegeniiber dem grossen Gewinnspiel-

raum, den die westamerikanischen Landwirthe nach den

oben gegebenen Zahlen geniessen, nichts helfen, weil hohe

Zolle eine Ungerechtigkeit gegen die Consumenten, eine

Harte gegen die armen arbeitenden Classen und eine Ge-
fahr fur die Gesellschaft waren, zu einem Zeitpunkte, wo
man dieselbe durch ein Socialistengesetz schiitzen zu wollen

glaubt; — und weil andererseits der Schutzzoll die Ge-

schiitzten einschlafert, dass sie die Hande in den Schooss

legen und es versaumen, alle ihnen zu Gebote stehenden

Mittel der Selbsthiilfe anzuwenden, welche allein geeignet

sind, sie dauernd und unabhangig vor ausseren Zufallen

sicher zu stellen. Unsere Warnungen haben sich leider

nur zu richtig erwiesen. Wir haben zu Anfang des Jah-

res 1879 geschrieben:

Wir stehen also vor der Thatsache, dass iiberseeische

giinstiger situirte Getreide-Producenten mit Hiilfe der neuen

machtvollen Transportmittel in den Stand gesetzt sind, auf

demselben Markte mit den weniger giinstig situirten zu

erscheinen. Diese Lage wird in den Westlandern Europa's,

insbesondere in Grossbritannien, Frankreich und Deutsch-

land, bitter empfunden, und die Interessenten in den

drei Reichen beginnen sich um Hiilfe in der Noth an den

Staat zu wenden. Dabei treten neben alten schablonen-

haften gewohnheitsmassigen Anspriichen auch sehr merk-

^iirdige Erscheinungen zu Tage. Es ist eine gewohnliche
Wirth, Krisis i. d. Landw. 12
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Begebenheit, dass bei wichtigen Erwerbsfragen die mach-

tigeren, am besten situirten Interessenten ihre Stimme

zuerst und am lautesten vernehmen lassen. Man darf sich

nicht dariiber wundern, weil dieselben durch ihre Stellung

den maassgebenden Personlichkeiten in der Gesetzgebung

und Regierung naher stehen und sich bei denselben leich-

ter Gehor verschaffen, als der arme Mann, dessen Klage

unter der Masse des Volkes verschwindet. Woruber
wir uns aber sehr wundern, ist, dass die bedrangten In-

teressenten sich fast iiberall und immer wieder nur auf ein

einziges Universalheilmittel besinnen konnen, selbst wenn
es auf flacher Hand liegt, dass es in dem gegebenen Falle

nichts helfen kann — namlich auf Schutzzolle. So ver-

langt in Frankreich ein Theil der Grundbesitzer eine Er-

hohung von Eingangszollen auf 1, 2, 3, ja bis zu 8 und

10 Francs per metrischen Centner. Die anderen wiinschen

eine vollstandige Ausgleichung der Productionskosten, und

im Deutschen Reich ist in dem neuen (1879) Zolltarif-

Gesetzentwurf schon ein Eingangszoll auf Getreide vorgese-

hen. Nur in Grossbritannien, wo Ende Marz 1879 die Lage
der Landwirthschaft sogar Gegenstand einer Berathung im

Hause der Lords*) war, hat kein einziger Grundeigenthu-

mer es gewagt, die Riickkehr zu der gleitenden Stufen-

leiter von 1846 zu proponiren, und einzelne haben sich

mit dem Wunsche einer Erleichterung in den localen Steuern

begniigt. Diese Haltung ist im Vergleich zu dem Gebahren

der norddeutschen Grossgrundbesitzer urn so bemerkens-

werther, als ja gerade die englischen und die franzosischen

Getreide-Erzeuger unter den geanderten Verkehrsverhalt-

nissen viel grosseren Schaden erleiden, als die Landwirthe

in Deutschland, welches bis vor wenigen Jahren noch zu

*) Graf v. Beaconsfield hat sich bei dieser Gelegenheit zum Ver-

fechter der Theorie von R. Giflfen aufgeworfen, dass eine Erhohung der

Kaufkraft des Goldes eingetreten sei, welche wir bereits fruher wider-

legt haben.
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den Getreide exportirenden Landern gehorte. Jene bei-

den Lander haben namlich in neuerer Zeit unter schlech-

ten Ernten zu leiden gehabt. England war in den Jahren

1875— 77 von Missernten heimgesucht, wahrend weicher

jahrlich etwa 5 Millionen Quarter (1 Quarter = 2.9 Hec-

toliter) mehr Getreide eingefiihrt wurden, als im Durch-

schnitt des vorhergegangenen Jahrzehnts — ein Betrag,

weicher ungefahr den sechsten Theil des Bediirfnisses

der ganzen Bevolkerung deckt. In Frankreich geniigte

die Ernte von 1878 nicht fur den Bedarf der Bevolke-

rung, und es waren bereits Mitte Februar 1879 15 Millio-

nen Hectoliter Getreide eingefiihrt worden, wovon 8 Millio-

nen aus den Vereinigten Staaten stammten. Nach der

Einfuhr, welche seit der Ernte Tag fur Tag stattgehabt,

muss angenomraen werden, dass der Gesammtimport bis

zur nachsten Ernte sich auf 30 Millionen Hectoliter erheben

wird, was einer Ausgabe von 600 Millionen Francs fur

das tagliche Brod gleichkommt.

Mit dieser gewaltigen Einfuhr, welche, vom rein

menschlichen Standpunkt aus betrachtet, als eine grosse

Wohlthat fur eine Bevolkerung von mehr als 100 Millionen

Menschen im westlichen Europa betrachtet werden muss,

ist eine ganz neue Erscheinung verkniipft, welche schwer

auf der Landwirthschaft lastet. Vor der grossen Umwal-
zung der Verkehrsverhaltnisse wurden namlich die Land-

wirthe nach Missernten fiir den erlittenen Ausfall an der

Quantitat einigermaassen durch die Erhohung des Preises

entschadigt. Dieser Vortheil hat aufgehort, seitdem Eisen-

bahnen und Dampfschifffahrt es moglich machen, dass der

Ausfall an der heimischen Ernte durch Zufuhr aus weit

entfernten Landern erganzt werden kann, zumal die Er-

fahrung lehrt, dass Missernten nie iiberall zu gleicher Zeit

auftreten. Ausserdem stand sonst nach der Ernte der

Preis am niedrigsten und blieb wahrend des Winters bis

zum Friihjahr in steigendem Verhaltniss. Jetzt begegnen
wir theilweise sogar der entgegengesetzten Erscheinung.

12*
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In Frankreich stand nach der Ernte von 1878 der Preis

des metrischen Centners Weizen auf 32 Fr.; er ist aber

nach der Ankunft amerikanischer Sendungen gesunken

und hat Anfangs Februar 1879 27 Fr. notirt, stellenweise ist

er sogar bis auf 22 herabgesunken. Auch in der erwahn-

ten Sitzung des englischen Parlaments ist der Klage iiber

diese neue Erscheinung aus dem Munde des Grafen von

Beaconsfield Ausdruck verliehen worden. Statt nach den

schlechten Ernten, wie friiher, zu steigen, ist der Getreide-

preis auch in Grossbritannien sogar unter den Normalstand

gesunken. Zur richtigen Beurtheilung der Lage muss

hervorgehoben werden, dass diese neue Erscheinung fur

die englischen Landwirthe weit empfindlicher als fur die

grosse Masse der franzosischen und der deutschen Pro-

ducenten ist, weil die ersteren grossere Grundcomplexe

bewirthschaften und weil der landwirthschaftliche Betrieb

durchweg von Pachtern ausgeiibt wird. In Frankreich

dagegen, wo es iiber 3 Millionen selbststandiger Bauern

und nur sehr wenige Grossgrundbesitzer giebt, welche ihr

Land vielfach selbst bewirthschaften, und auch in Deutsch-

land, wo dasselbe Verhaltniss, wenn auch mit grosserem

Ueberwiegen der Grossgrundeigenthumer, stattfindet, da

fallt der Verlust bei schlechten Ernten weniger auf die

kleinen Bauern, welche dann doch kein Getreide zum Ver-

kauf iibrig haben, sondern ihr Erzeugniss selbst verzehren,

als vielmehr auf die grossen Grundeigenthiimer, die als

reiche Leute den Schaden leichter verschmerzen konnen.

Wir wollen damit nicht andeuten, dass der Staat unthatig

dem Ruin seiner landwirthschaftlichen Bevolkerung zusehen

soil, sondern nur eines der hauptsachlichsten Argumente

damit vorbringen fur unsere Ueberzeugung, dass der Ruin

des Bauernstandes durch Schutzzolle nicht abzuwenden ist,

und dass es, in der Verkehrsumwalzung, in welcher wir

uns befinden, iiberhaupt keine Panacee als Ausweg giebt,

sondern dass eine ganze Reihe von Hiilfsmaassregeln zu-

sammenwirken muss, um einen dauernden Erfolg zu er-
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zielen. Was gilt, vom Gesichtspunkte des Staats- und
Gemeinwohles aus betrachtet, der Vortheil einiger tausend

Grossgrundbesitzer gegeniiber dem ungeheuren Fortschritt,

dass sich heutzutage Millionen, selbst nach Missernten,

billiges Brod verschaffen konnen? Ein echter Staatsmann

kann es nicht verantworten, dieser unermesslichen Wohl-
that der neueren Verkehrsmittel durch Sperrmaassregeln

entgegenzutreten, am wenigsten in Zeiten, wo man die

Verfuhrung der armeren Classen durch utopistische Irr-

lehren zu fiirchten beginnt. Denn eine Gesetzgebung,

welche auf der einen Seite ein Socialisten-Gesetz erlasst

und auf der anderen Seite das Brod vertheuert, ist eine

Anomalie ohne Gleichen. Es darf nicht iibersehen werden,

dass die inlandischen Getreideproducenten bereits ein Aequi-

valent des Schutzzolles in Gestalt der hoheren Transport-

kosten geniessen, welche das aus weit entfernten oder

iiberseeischen Landern eingefuhrte Getreide zu tragen hat.

Ehe man sich daher entschliesst, diesen naturlichen Vor-

theil des inlandischen Getreideproducenten noch durch

einen Schutzzoll zu erhohen, der, wenn der Getreidepreis

in Folge dessen steigt, doch zum grossten Theil aus der

Tasche der einheimischen Consumenten vergiitet werden
muss, woraus also ein Verlust am Nationalcapital entsteht

— ist es am Platze, vorher die Bedingungen genau zu

untersuchen, welchen die importirenden Lander ihre gerin-

geren Productionskosten verdanken, und zu priifen, ob
man sich nicht einige derselben ebenfalls aneignen, mit

anderen Worten: ob man nicht ebenfalls die Productions-

kosten noch vermindern kann. Bei solchen Erwagungen,

muss aber stets ein Grundsatz wie ein Leuchtthurm im
Auge behalten werden. Sowie der einzelne Mensch sicher

und gerecht durch's Leben wandelt, wenn er den Spruch
aus dem alten Weisheitsschatz der Menschheit festhalt:

„Was du nicht willst, dass man dir thu\ das fug' auch

keinem andern zu," — so muss der Staatsmann das Princip

hochhalten, dass das Gesammtwohl den Riicksichten auf
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das Privatinteresse und auf den Vortheil einzelner Classen

vorangeht. Maassregeln zum Schutz einzelner Classen sind

also nur dann gerechtfertigt, wenn sie auch dem Staats-

ganzen verhaltnissmassig Nutzen bringen oder bleibenden

Schaden vom Gemeinwohl abwenden. Nun liegt es aber
auf der Hand, dass dies gerade bei der Erzeugung der
Brodfruchte am wenigsten durch Schutzzolle geschehen

kann. Es geniigt der Hinweis auf die nach Missernten in

vielen Landern sturmisch vom Volke verlangten Ausfuhr-

verbote, welche z. B. im Jahre 1846 noch in Siiddeutsch-

land angewandt worden sind, urn damit zu zeigen, dass
ein Eingangszoll auf Getreide, gerade in solchen Jahren,

wo er von den grosseren Landwirthen gewiinscht werden
kann, d. h. nach Missernten, wieder aufgehoben werden
miisste, was ja in neuerer Zeit sowohl in Frankreich als

auch in Oesterreich-Ungarn wirklich geschehen ist. Auch
im englischen Oberhaus ist es in der bekannten Sitzung in

der Nacht des 28. Marz 1879 hervorgehoben worden, dass die

Getreide-Producenten gegenwartig, gerade nach Missernten,

in Folge der durch die auswartige Concurrenz gedruckten

Preise leiden, wahrend sie sich in friiheren Zeiten an den
Theuerungspreisen iiber den Ausfall der Ernte trosten

konnten. Kein Staatsmann aber kann bei dem gegenwar-
tigen unterwiihlten Zustande der Volksmassen, bei denen
der friihere Respect vor den maassgebenden Autoritaten

der Gesellschaft — der biirgerlichen Obrigkeit, der Kirche,

des Brodherrn, des Lehrers, ja sogar des Familienober-

hauptes — wie nie zuvor untergraben ist, es wagen, nach
Missernten durch Aufrechthaltung hoher Eingangszolle

eine kiinstliche Brodtheuerung zu schaffen. Jede Regierung

miisste solche, wo sie bestehen, in solchen Zeiten suspen-

diren, und damit ist ihre Nutzlosigkeit dargethan. Daher
wagte sich auch im englischen Hause der Lords, wo doch
die grosste Zahl von Grossgrundeigenthumern beisammen-

sitzt, nicht eine einzige Stimme fiir die Wiedereinfuhrung

der Kornzolle zu erheben. Freilich sagen da unsere deut-
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schen Agrarier: „das individuelle Privateigenthum und die

individuelle Concurrenz der Producenten miissen bleiben,

denn die wirthschaftliche Arbeitsenergie wohnt nur in den

Individuen, aber der Staat muss durch Schutzzolle die

grossen Arbeitszweige, namentlich Landwirthschaft und
Industrie, im nationalen Gleichgewicht halten." Ein Ande-
rer erklart zwar ganz richtig die Stetigkeit in dem Leben
eines Volkes fur einen der wichtigsten Factoren, giebt

sich aber dem Irrthum hin, dass diese am besten erreicht

werde, wenn der Consum eines Landes so viel als mog-
lich durch eigene Production gedeckt werde. Man wird

nicht erwarten, dass wir hier nochmals lange bei der seit

mehr als einem halben Jahrhundert gepredigten Wahrheit

verweilen, dass ein Volk am besten und stetigsten fur

sich sorgt, wenn es diejenigen Productionsarten betreibt,

welche ihm, gegeniiber dem Welthandel, am vortheilhaf-

testen sind; denn einestheils erzielt es dadurch das grosste

National-Einkommen, und anderntheils hat es viel reich-

lichere Mittel, sich das Fehlende von anderen Landern

einzutauschen. England hiitet sich, Wein und Baumwolle
in Treibhausern zu pflanzen, und doch ist es mit alien

Herrlichkeiten der Erde am besten versorgt, weil es das

grosste Nationaleinkommen, das meiste Geld hat, sie zu

kaufen. Gerade im Getreidebau ist es am wenigsten

moglich, die gewiinschte wirthschaftliche Thatigkeit durch

Selbstproduction zu erzielen, weil jedes Land periodischen

Missernten ausgesetzt ist und dann genothigt wird, die

Zufuhr vom Auslande zu Hiilfe zu nehmen, um dem Hunger-

tod eines Theils seiner Bewohner vorzubeugen. Nun ist

aber bekanntlich berechnet worden, dass die Bewegung
des Preises der nothwendigsten Nahrungsmittel unter dem
Drucke des Gefiihls der Selbsterhaltung einem ganz ande-

ren Gesetze gehorcht, als der Preis anderer Giiter, dass

er namlich in Nothzeiten und vor der neueren grossen

Vervollkommnung der Communicationsmittel in geometri-

scher Progression steigt, und zwar je nach dem Ernteaus-
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fall und je nach dem Mangel guter Verkehrsmittel stellen-

weise auf unerschwingliche Hohe. Schon die Natur ver-

bietet also bei der Getreide-Production die Stetigkeit der

nationalen Wirthschaft durch Schutzzolle erzielen zu wollen.

Was nun aber die Herstellung des nationalen Gleich-

gewichts betrifft, welches auch im Zollprogramm der

deutschen Reichsregierung als Princip aufgenommen ist,

so wird von deren Verfechtern ganz iibersehen, dass die

Erreichung dieses Ziels wenigstens durch Schutzzolle eine

vollige Unmoglichkeit ist. Denn annahernd ahnliche Un-

terschiede in den Productionsbedingungen, wie sie zwischen

Westeuropa und Amerika bestehen, finden sich wieder

zwischen einzelnen Landern Europas und zwischen ver-

schiedenen Provinzen der einzelnen Staaten selbst. Was
soil denn das fur ein Gleichgewicht sein, wenn der Be-

wohner der Rheinprovinz nach einer Missernte genothigt

sein soli, seinen Ausfall aus Posen zu decken, wenn er

das erforderliche Getreide billiger aus Amerika haben

kann? Da ist ja der Landwirth bei der grossen Zer-

stiickelung des Bodens selbst genothigt, Getreide zu kau-

fen und mit dem nationalen Gleichgewicht ist es iibel be-

stellt, wenn er wegen eines Eingangszolls einen hoheren

Preis dafur anlegen muss.

Dabei pflegt stets auch ein viel zu geringes Gewicht

auf den Umstand gelegt zu werden, dass die durch einen

Schutzzoll begiinstigten Erwerbsclassen verleitet werden,

sich auf diese Staatshiilfe einzig zu verlassen, und es ver-

saumen, ihre Denkkraft anzustrengen, um alle erreichbaren

Mittel der Selbsthulfe aufzufinden und mit voller Energie

anzuwenden. Wir haben das handgreiflichste Beispiel ja

an der Staatslotterie und am Lotto, welche noch den ge-

ringsten Schaden bringen in der Gestalt des verlorenen

Einsatzes, sondern hauptsachlich dadurch, dass alles Sinnen

und Trachten der Spieler sich auf die Hoffnung des Ge-

winnstes richtet, statt dass der Geist sich auf die besten

Mittel des Erwerbs richten sollte, welche ja oft sehr an-
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gespanntes Denken erfordern. Gerade in diesem Falle

befinden sich auch die westeuropaischen Landwirthe. Wir
wollen ihnen mit gutem Beispiel vorangehen und den

Versuch machen, durch analytisches Denken einige andere

Hiilfsmittel gegen ihre jetzige Nothlage aufzufinden. Da
wir gesehen haben, dass dieselben weder im Schutzzoll

noch in einer kiinstlichen Vertheuerung des Preises ge-

sucht werden diirfen, so konnen wir sie nur in einer Er-

sparniss an den Productionskosten suchen.

Die Factoren, welche die Kosten der landwirthschaft-

lichen Production und daher auch der Getreide-Erzeugung

bedingen, sind:

1) der Werth des Bodens und die Bodenrente;

2) der Vorrath an beweglichem Capital und der Zins-

fuss;

3) der Arbeitslohn;

4) die Diingung;

5) die Steuerlast;

6) die Zollgesetzgebung

;

7) die Agrarverfassung

;

8) der Stand der Transportmittel.

Die Begriffe des Bodenwerthes und der Bodenrente

werden gewohnlich als Correlate gebraucht. Dieselben

decken sich aber doch nicht vollstandig; sie bewegen sich

zuweilen sogar in entgegengesetzter Richtung, zumal wenn
gesetzliche Einwirkungen mit im Spiele sind, wovon das

auffallendste Beispiel durch die Aufhebung des Monopols

der britischen Grundeigenthumer im Jahre 1846 gegeben

worden ist. Da iiberhaupt die Frage der Bodenrente und

ihrerEntwickelung, obgleich die Ricardo'sche Theorie langst

als beseitigt zu betrachten ist, immer noch eine Controverse

bildet, so werden wir uns in unserer Erorterung an den

Bodenwerth halten. Der Werth des Bodens ist in seiner

naturlichen Entwickelung, und abgesehen von politischen

Umwalzungen und ausserordentlichen Naturereignissen, ab-

hangig von der grosseren oder geringeren Entfernung
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des Marktes. Je entfernter der Markt, desto geringer

der Werth des Bodens; je naher der Markt, desto hoher

der Preis des Grundeigenthums. Dieses raumliche Ver-

haltniss des Bodens zum Markt, auf welchem dessen Er-

zeugnisse abgesetzt werden konnen, ist aber nicht bios

ein geographisches, sondern es wird noch durch zwei an-

dere Factoren beherrscht — durch die Beschaffenheit der

Transportmittel und durch die grossere oder geringere

Dichtheit der Bevolkerung. Diese beiden Factoren be-

wirken in ihrer neueren Entwickelung, wo namentlich die

Eisenbahnen das Verhaltniss der stadtischen zur Landbe-

volkerung geandert haben, wie zuerst an der Entwickelung

Nordamerika's und kiirzlich durch die Statistik des Deut-

schen Reiches nachgewiesen worden ist — zwar keine

Erschiitterung des Thunen'schen Gesetzes, aber eine Mo-
dification in der Anwendung seines normalen Beispiels

vom isolirten Staat. Denn durch die Eisenbahnen und

die Dampfschifffahrt ist Boden an der aussersten Grenze

der Civilisation dem Markte zuganglich gemacht worden.

Der Bqplen langs den Eisenbahnen, obgleich er sich von
Geschaftsmittelpunkten weit entfernt, musste doch solchem,

der in der Nahe des Marktes liegt, gleichgestellt werden.

Wahrend also auf der einen, Seite der Boden dem Markte
durch die Verbesserung der Communicationsmittel naher

geriickt wird, geschieht das gleiche durch das Dichter-

werden der Bevolkerung, welche dem Boden, auf dem sie

wohnt, den eigenen Markt bildet. Aus demselben Grunde
hat der Grund und Boden in den Stadten hoheren Werth
als auf dem Lande, in den grossen Stadten hoheren als in

den kleinen und im Geschaftsmittelpunkte der Stadt, in

der City oder Altstadt der Grossstadte, grosseren Werth
als in den Vorstadten oder Vororten. Wir stossen hier

auf eine Eigenthumlichkeit der Entwickelung des Boden-

werthes, welche von der allerhochsten Wichtigkeit fur die

zukiinftige Entwickelung ist. Jene Erhohung des Boden-

werthes durch das Naherriicken des Marktes kraft der
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Verbesserung der Transportmittel und der Vermehrung
der Bevolkerung ist namlich eine ganz spontane. Die

Grundeigenthiimer machen keine Anstrengungen, sie brin-

gen kein Opfer, um dieses Ziel zu erreichen, dasselbe

fliegt ihnen gewissermaassen wie gebratene Tauben in

den Mund. Sie pflegen demselben sogar hie und da noch

Hindernisse in den Weg zu legen ; denn bei der Anlegung
der Eisenbahnen, welche dem Boden, den sie durchziehen,

einen so bedeutenden Werthzuwachs leihen, wurden die

expropriirten Grundstiicke weit iiber den landesiiblichen

Werth bezahlt, und in England, wo keine Expropriation

besteht, mussten ganz enorme Preise angelegt werden.

Die britischen Grundeigenthiimer gar haben noch wah-
rend eines halben Menschenalters das Monopol der Korn-

zolle festgehalten, wahrend der Werth ihres Bodens in

Folge des Aufbliihens der Industrie, der Vermehrung der

Bevolkerung und des Baues der Eisenbahnen, um durch-

schnittlich 30 % unc^ nocn hoher ini Werthe stieg. Diese

aus der naturlichen Entwickelung im Aufbliihen begrifTener

Staatswesen hervorgehende Steigerung des Bodenwerthes,

welche sich ohne Miihe und Opfer der Grundeigenthiimer

vollzieht, ist eigentlich die einzige unanfechtbare Basis jener

Bodenrente, welche nach Abzug des in den Grund gesenk-

ten Capitals und der aufgebotenen Arbeit iibrig bleibt.

Aus diesem Verhaltniss folgt aber mit logischer Nothwen-

digkeit, dass die Gesammtheit, durch deren Totalentwicke-

lung dem Grundeigenthiimer jenes Geschenk in den Schooss

gefallen ist, nicht die Verpflichtung hat, den Besitz dieser

Wohlthat gegen von aussen kommende Concurrenz durch

Staatshiilfe zu schiitzen. Wirklich benachtheiligt kann
sich in solchem Falle nur der letzte Besitzer erachten, wel-

cher das Grundstiick zu dem bereits erhohten Werthe ge-

kauft; allein er befindet sich hierin im gleichen Falle mit

dem Kaufer jeder anderen Waare, deren unveranderlichen

Werth der Staat nicht garantiren kann. Ueberdies sind

solche Falle nur Ausnahmen, da der bei weitem grosste
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Theil des Grundeigenthums im festen Besitze von Vater

auf Sohn sich befindet.

Ein zweiter Factor in der Werthbewegung, ausser der

Nahe des Marktes, ist das Gesetz von Nachfrage und An-

gebot. Je dichter die Bevolkerung, desto mehr nahert

sich das Grundeigenthum aus Mangel an Angebot dem
Monopol und folglich dem Monopolpreis. Je entfernter

vom Markt und je diinner bevolkert, desto starker ist das

Angebot und desto niedriger die Nachfrage. In dem Mit-

telpunkte der Grossstadte kostet daher ein Bauplatz glei-

chen Umfanges tausendmal mehr als ein Acker in den

Weststaaten Amerika's, und ein Acker in West-Europa
hundertmal mehr als ein Weizenfeld am Rande der Prarie.

Auch diesen Vortheil des Monopols hat der Grundeigen-

thiimer dicht bevolkerter Landstriche ohne sein Zuthun

geerntet, und er hat kein Recht, die Hiilfe des Staates

zu Gunsten seines Monopolpreises anzurufen, fur den Fall,

dass ausserordentliche Umstande eine Ermassigung dieses

Preises zur Folge haben.

Ein dritter Factor, von welchem die Werthbewegung
des Bodens bedingt wird, ist das Capital. In einem Lande
dessen Wirthschaft im Niedergang begriffen ist und dessen

Vermogensstand sich vermindert, muss der Werth des

Bodens sinken
;
dagegen steigt der Preis desselben im Ver-

haltniss zu dem Anwachsen des Capitalreichthums in einem

aufbliihenden Lande. In einem Gemeinwesen, wo Industrie

und Handel starke Ueberschusse abwerfen, wo die Zinsen

der im Ausland angelegten Ersparnisse aufs neue capitali-

sirt zu werden pflegen, da suchen namentlich die reicheren

Leute einen Theil ihres Vermogens in Grundeigenthum

anzulegen, sowohl der Sicherheit wegen, als um der Ehre

und Annehmlichkeit willen, die damit verkniipft sind. Um
ihrer Neigung genug zu thun, steigern sie den Preis zu-

weilen auf eine ausserordentliche Hohe und begniigen sich

daher auch mit einer sehr geringen Verzinsung ihres Ca-

pitals. Wahrend hier bei dem neuen Besitzer ein durch-
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aus freiwilliges Geschaft mit guter Ueberlegung abge-

schlossen wird, und derselbe sich nicht beschweren kann,

wenn er nur 1 oder '/2 Procent von seinem Capital be-

zieht, braucht der alte Besitzer seinerseits die ihm gebiih-

rende Grundrente auch nicht nach dem heutigen Capital-

werthe seines Bodens zu berechnen.

Aus diesem unumstosslichen Argument folgt, dass ein

Theil der Concurrenz der iiberseeischen Getreideprcxiuction

durch eine Kosten-Ersparniss in Gestalt der Reduction des

Bodenwerthes, bezw. der Grundrente, erzielt werden kann

und muss. Dabei geniesst der inlandische Landwirth ja

immer noch den Vortheil der Nahe des Marktes, d. h. ge-

ringerer Transportkosten, wahrend die hohere Fracht und
die Versicherungspramie des iiberseeischen Importeurs ge-

wissermaassen schon als eine Art Schutzzoll zu betrach-

ten ist.

Wahrend die vom Markt entfernt liegenden, diinn be-

volkerten, armeren Lander den Vortheil billigen Bodens

voraus haben, dagegen aber an beweglichem Capital

Mangel leiden und hohe Zinsen dafur zahlen miissen, ge-

niessen die Grundeigenthiimer stark bevolkerter reicher

Lander den Nutzen reichlichen Capitals und niedrigen Zins-

fusses. Dies ist ein, fur den von der Concurrenz iiber-

seeischer Getreide-Producenten bedrohten Landwirth, nicht

zu verachtender Vortheil, welcher sich beim Betrieb der

Landwirthschaft durchwegs geltend macht und bei ver-

schuldeten Landgiitern sich doppelt aussert. In letzterer

Hinsicht gewahrt iiberdies das wohlgeordnete Hypotheken-

Wesen der alten Lander Europa's deren Landwirthen

einen grossen Vortheil vor den Ansiedlern Amerika's,

welche fur ihre Anlehen, statt 4 bis 5 Procent, 1 2 Procent

zu zahlen haben. Die westeuropaischen Landwirthe sind

daher viel leichter im Stande sich das unentbehrliche Ca-

pital zur Durchfuhrung der Boden-Meliorationen und zum
Ankauf der Maschinen zu verschaffen, mittelst deren

sie sich in den Stand setzen ihren Roh- und Rein-Ertrag
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zu erhohen und dadurch eine Ersparniss der Productions-

kosten herbeizufiihren.

Dieser eben aufgefuhrte Vortheil des westeuropaischen

Landwirthes macht sich auch noch bei dem dritten Factor

der Productionskosten geltend: beim Arbeitslohn. Fiille

von Umlaufscapital und niedriger Zins setzen den Land-

wirth in den Stand sich reichlicher mit Arbeit sparen-

den Gerathschaften und Maschinen zu versehen. Ueber-

dies pflegt der Arbeitslohn in den Coloniallandern hoher

zu sein, als im Mutterlande, und zwar wegen eines beson-

deren Umstandes. In der Normalwirthschaft pflegen nam-

lich die Arbeitsgelegenheit und der Lohn im Verhaltniss

zur starkeren Dichtheit der Bevolkerung zu steigen. In

den dichtbevolkerten Landern giebt es mehr Erwerb und

hoheren Lohn als in den diinn bevolkerten, in den Stadten

mehr als auf dem Lande und in den Grossstadten mehr

als in den kleineren und mittleren Stadten. Diese in

alien Landern, wo der Boden langst occupirt ist, geltende

Regel findet eine Ausnahme in den Coloniallandern, weil

da auch der armste Arbeiter im Stande ist, mit Hiilfe seiner

eigenen Ersparnisse sich eine selbststandige Landwirth-

schaft zu griinden. Bei dem grossen Triebe der Menschen
nach Selbststandigkeit sind daher Lohnarbeiter nur um
sehr hohen Preis zu haben. Obgleich in Europa, in Folge

des Eisenbahnbaues, der Landwirthschaft ein grosser Theil

der Arbeiterbevolkerung entzogen und der Lohn bedeu-

tend gesteigert worden ist, so ist der Taglohn in den Ver-

einigten Staaten doch noch um 50 bis 100 Procent hoher

als bei uns.

Wahrend die Coloniallander beziiglich des Arbeits-

lohnes gegen das Mutterland im Nachtheil sind, geniessen

sie zeitweise in einer Beziehung einen Vortheil, welcher

ihnen fur eine lange Reihe von Jahren Kosten erspart,

deren die alten Culturlander nicht entrathen konnen —
wir meinen den Aufwand der Diingung. Wahrend in

Europa die Beschaffung der Diingung, sei es durch eige-
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nen zahlreichen Viehstand oder durch hiilfs- oder ergan-

zungsweise Einfiihrung der Liebig'schen wissenschaftlichen

Dungung mittelst Knochenmehls, Guano's und mineralischer

Mittel, die Betriebskosten des Landwirthes erheblich ver-

mehrt, baut ein Theil der Ansiedler im Westen Amerika's

seine Frucht auf jungfraulichem Boden. 1st die Acker-

krume erschopft, so wird Neuland unter den Pflug genom-

men, und so geht es fort, bis der Boden der ganzen An-

siedelung ausgemergelt ist. Der amerikanische Farmer

ergreift dann den Wanderstab und griindet sich im ferne-

ren Westen ein neues Heim, indem er seine Farm ent-

weder verkauft, — wenn es ihm gelingt, einen europaischen

Einwanderer dafiir zu angeln, welcher sodann genothigt

ist, die regelmassige Wirthschaft mit Stallfiitterung und

Dungung einzufuhren, wie sie auch bereits in den Ost-

staaten Amerika's herrscht, — oder er lasst sie iiberhaupt im

Stich, von welchem Verfahren so viele verlassene Ansiede-

lungen Zeugniss ablegen, von denen die Reisenden erzahlen.

Diese Methode der amerikanischen Ansiedler ist nicht bios

beachtenswerth, sondern fur die ganze Frage von maass-

gebender Bedeutung. Denn es folgt aus diesem Verfah-

ren, welches nichts anderes als Raubbau ist, dass die

europaischen Landwirthe, in Folge der Vervollkommnung

der Transportmittel und der Leichtigkeit, mit welcher die

Getreideproduction in den Vereinigten Staaten plotzlich

ausgedehnt werden kann, zeitweise unter starker Concur-

renz zu leiden haben konnen; allein es geht zugleich

daraus mit logischer Nothwendigkeit hervor, dass dieses

Uebel nur ein vorubergehendes ist; denn fruher oder

spater muss der Zeitpunkt eintreten, wo der jungfrauliche

Boden Amerika's zu Ende geht, und wo die regelrechte

Wirthschaft eingerichtet werden muss, in welcher der

amerikanische Landwirth seinem Boden eben so oder noch

starker mit Diinger nachhelfen muss, wie der europaische.

Dieser Zeitpunkt ist nicht als so entfernt zu betrachten,

wie die blosse Ausdehnung des gegenwartig noch unbe-
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siedelten Bodens vermuthen liesse. Denn die neuen An-
siedler sind genothigt, immer weiter nach dem Westen
vorzudringen, und fangen bereits an, in eine solche Ent-

fernung von den europaischen Markten zu gelangen, dass

die hoheren Transportkosten vielleicht schon in wenigen

Jahren jene Grenze erreicht haben werden, wo die Aus-

fuhr bis nach Europa sich nicht mehr lohnt. Wenn auch

fur die nachsten Jahre noch eine weitere Vermehrung der

letzteren zu erwarten ist, so brauchen die westeuropaischen

Landvvirthe doch noch keineswegs an ihrem Schicksale

zu verzweifeln, da der Mehrproduction eine bestimmte

Grenze gesetzt ist. Es muss dabei wohl beachtet werden,

dass der Hauptstock des Getreidebedarfs der Bevolkerung

Europa's ja stets von der eigenen Production gedeckt

wird und auch in der Zukunft wird gedeckt werden

miissen. Selbst Grossbritannien, wo wegen seiner der

Zufuhr giinstigen Lage, der starken Entwickelung seiner

Industrie, des Riickgangs des Getreidebaues und aus an-

deren Griinden die Einfuhr von Lebensmitteln nachst der

Schweiz die starkste ist, hat in den letzten Jahren, wo es

iiberdies noch an der Folge von Missernten litt, nur fur

hochstens den funften oder sechsten Theil der Bevolkerung

Getreide eingefiihrt und vier Fiinftel bis fiinf Sechstel

sind im Inland erzeugt worden. Man sieht aus diesem

Beispiel, welches noch weit davon entfernt ist, auf die

iibrigen westeuropaischen Lander angewendet werden zu

konnen, dass eine geringe Verminderung des inlandischen

Getreidebaues hinreicht, um die Nachfrage nach Getreide

wieder so zu steigern, dass die Einfuhr von aussen sogar

nothwendig wird, um das normale Gleichgewicht der Er-

nahrung aufrechtzuerhalten. Dadurch wird aber auch der

Preis auf einer Hohe erhalten, bei dem der inlandische

Landwirth bestehen kann, sofern er nur alle Mittel an-

wendet, die ihm zur Verbesserung seiner Landwirthschaft

und zur Verminderung der Productionskosten zu Gebote
stehen. Da das Schicksal, vom Getreidebau zuriickgezogen
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zu werden, nur einen Bnichtheil des fruchtbaren Bodens

trifft, so steht den Landwirthen eine hinreichende Anzahl

anderer Culturen zu Gebote, mit deren Hiilfe sie den Rein-

ertrag des Bodens sogar vermehren konnen. In England

und der Schweiz, wo die Getreide-Producenten schon seit

mehr als einem Jahrzehnt durch die Concurrenz von Lan-

dern mit billigeren Bodenpreisen zu leiden haben, wo
aber zugleich das rauhere Klima feinere Culturen ver-

bietet, hat man sich zunachst mit der Viehzucht und deren

Erzeugnissen zu helfen gesucht. In den Landern milderen

Klima's aber, in Frankreich und einem grossen Theile von

Deutschland, stehen viel mehr Ersatzculturen zu Gebote.

Wir wollen nur an den Bau des Hopfens, des Weins, des

Tabaks, der Zuckerriibe, des Flachses und Hanfes, der

Farbestoff liefernden Pflanzen u. s. w. erinnern. Wenn in

solcher Weise der fruchtbarste, bestgelegene Boden feine-

ren Cultur-Arten gewidmet und der Getreidebau auf den

billigeren Boden beschrankt, wenn iiberdies der ganz un-

ergiebige Sandboden wieder mehr der Waldcultur zuge-

wendet ist, dann wird eine solche Liicke im Getreidebau

des westlichen Europa entstehen, dass die Bevolkerung

die Zufuhr aus Amerika und Russland gar nicht ent-

behren kann, und dass der Preis doch eine Hohe be-

hauptet, bei welcher die Landwirthe bestehen konnen.

Diese wohlthatige Umwalzung hat sich in der Schweiz be-

reits vollzogen, und sie wird auch in den ubrigen West-

landern Europa's stattfinden und deren Landwirthschaft

auf eine naturgemasse gedeihliche Entwickelungsbahn len-

ken, ohne dass man deshalb eine unzweckmassige Inter-

vention des Staates zu Hulfe zu rufen braucht. Die zeit-

weise starkere Concurrenz der iiberseeischen Getreide-

Producenten ist dann nur als eine voriibergehende Priifung

zu betrachten, deren Opfer eben so geduldig getragen

werden miissen, wie man ein paar auf einander folgende

Missernten hinnehmen muss, ohne deshalb nach einer Aende-
rung der Gesetzgebung rufen zu konnen. Dieser natiirliche

Wirth, Krisis i. d. Landw. 13
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und gesunde Entwickelungsgang der inlandischen Land-

wirthschaft kann durch Schutzzolle nur aufgehalten wer-

den. Diese verlangern nur das Uebel, ohne es zu heilen.

Ein weiterer Factor, der die Productionskosten der

Landwirthschaft bedingt, ist die Steuerlast. Ausser der

Kopfsteuer, welche nur noch in halbbarbarischen Landern

besteht, giebt es vielleicht keine Abgabe, welche so ver-

schieden und ungleich aufgelegt ist, wie die Belastung des

Grundeigenthums in den verschiedenen Landern. In Eng-

land ist die Grundsteuer schon seit Jahrzehnten zu einer

unveranderlichen Reallast fixirt und ihre Wirkung eigent-

lich aufgehoben, weil ihr capitalisirter Betrag langst am
Preise des Grundeigenthums abgerechnet wird. Die Grund-

besitzer haben daher an allgemeinen directen Staatssteuern

nur die Einkommensteuer zu tragen, welche erst beim

Einkommen von mehr als 100 Pfd. Sterl. beginnt. Be-

trachtlicher freilich sind die Localsteuern, welche haupt-

sachlich auf dem Grundbesitz ruhen und worunter die

Armensteuer den Hauptrang einnimmt, welche friiher

in England und Wales einen Gesammtbetrag von 6 Mil-

lionen und jetzt noch von 5 Millionen Pfd. Sterl. er-

giebt. In der erwahnten Sitzung des englischen Ober-

hauses bemerkte uber diesen Punkt der Marquis v. Huntly:

dass der Grundbesitz unbillig stark zur Erhaltung der Ar-

muth herangezogen werde, und dass der Wunsch eines

1846 zur Untersuchung der Lasten des Realbesitzes

niedergesetzten Comites auf eine Erleichterung dieser

Biirde bis heute nicht befriedigt worden sei. Stellenweise

seien die Auflagen sogar noch gewachsen. In einer ihm

bekannten Gemeinde von 2000 Acres hatten sie sich in

den letzten 20 Jahren vervierfacht. Von 100 Pfd. Sterl. im

Jahre 1853 seien sie auf 315 1868 und 416 Pfd. Sterl. 1878

gestiegen. Die Grundherren seien viel starker belastet

als die anderen Erwerbsclassen. Der Grundeigenthiimer

zahle im Ganzen 16V2 Procent seines Einkommens an

Steuer. Der Pachter zahle nur 12 V41 der Hauseigen-
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thinner nur 14V2 , der Besitzer einer Eisenbahn oder

eines Bergwerks 1 3 f

/2 , der Eigenthiimer beweglichen Ca-

pitals aber nur 8% Procent. In den letzten zehn Jahren,

sagte Lord Norton, obige Angabe bestatigend, sei der

Werth des Grundeigenthums nur um 30 Procent gestie-

gen, die localen Steuern aber um 120 Procent.

Eine noch starkere Ungleichheit besteht in Frankreich,

wo die Grundsteuer, trotzdem dass sie nach dem alten

Cataster umgelegt ist, 173 Millionen Francs betragt, eine

Personaleinkommensteuer aber gar nicht besteht und die

Eigenthiimer beweglichen Capitals nur durch indirecte

Steuern belangt werden, wobei aber natiirlich Viele mehr
oder weniger durchschliipfen.

Wir finden uns veranlasst bei dieser Gelegenheit her-

vorzuheben, dass wir bis heute noch keinen Grund gefun-

den haben, unsere schon seit 20 Jahren verfochtene An-
sicht aufzugeben, dass die auf Grund eines trigonometri-

schen Parcellar-Catasters umgelegte Grundsteuer zu grossen

Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten fuhrt, weil sie nur

in zu langen Perioden revidirt werden kann, wahrend

welcher der Werth und die Ertragsfahigkeit der verschie-

denen Grundstiicke sehr bedeutende Veranderungen er-

fahren haben konnen. Wir halten auch heute noch die

amerikanische Methode der jahrlichen Umlegung der

Grundsteuer nach dem Kauf- und Pachtpreise fur die

billigste, eintraglichste — kurz, in jeder Beziehung zweck-

entsprechendste. Mit dem neuen Steuer-Project in Oester-

reich, nach welchem die Ertragssteuern (Grund-, Hauser-,

Gewerbe-, Capital- und Rentensteuer) mit einer lOproc.

Reduction periodisch unveranderlich gemacht und oben-

drein als Erganzung eine Personaleinkommensteuer erho-

ben werden soil, konnen wir uns principiell und, abge-

sehen von dem Maasse der Contingentirung, einverstanden

erklaren, weil es billig ist, dass der Vermogende einen

starkeren Antheil seines Einkommens versteuere, als der

Besitzlose, weil der letztere, wenn er richtig wirthschaftet,

13*
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eine Quote seines Einkommens als Versicherungspramie

fur den Fall der Arbeitslosigkeit, der Arbeitsunfahigkeit

und des Todes zurucklegen muss, wahrend der erstere

sich in diesem Fall unbehindert der Wohlthat seines Ver-

mogens erfreut.

Bei der Verschiedenheit und Ungleichheit der Be-

lastung des Grundeigenthums in den verschiedenen Lan-

dern ist die Losung der Frage, welche uns hier beschaf-

tigen muss, schwieriger als bei dem amerikanischen System.

Denn bei diesem richtet sich der Kaufpreis des Bodens

viel rascher nach den Aenderungen des Reinertrages,

und die Hohe der Steuer muss also nach diesen Schwan-
kungen wechseln. Wenn bei diesem System die inlan-

dischen Landwirthe in Folge der Concurrenz fremder,

unter vortheilhafteren Bedingungen arbeitender Getreide-

Producenten fur ihr Korn einen geringeren Preis erlosen,

und wenn in Folge dessen der Werth ihres Grundeigen-

thums sinkt, dann werden sie durch niedrige Umlage der

Grundsteuer, welche jahrlich revidirt wird, schadlos ge-

halten, soweit dies eben uberhaupt seitens der Steuern

geschehen kann. In den Landern des Parcellarcatasters,

wo eine Revision des Steuer-Satzes nur in langeren Perio-

den erfolgt, kann der Fall eintreten, dass die Landwirthe,

welche unter seiner Concurrenz leiden, durch die Steuer

ungerecht bedriickt werden. Es kann in dieser Hinsicht

vielleicht nur der Gedanke trosten, dass das Steuermaass

des Catasters schon vor langer Zeit festgestellt ist und
ohne Riicksicht auf die bedeutende Erhohung des Reinein-

kommens, deren die Landwirthschaft in manchen Gegen-

den seit neuerer Zeit sich erfreut. Da diese Verbesserung

aber durchaus nicht als eine allgemeine zu betrachten ist,

so hat der Staat in Westeuropa die Landwirthschaft an-

gesichts der durch die iiberseeische Concurrenz hereinge-

brochenen Krisis in irgend einer Weise zu erleichtern,

wie dies eben nach dem Stande der Gesetzgebung eines

jeden Landes am besten geschehen kann. Ist diese
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Periode der Umwalzung durch die oben genannten Ver-

haltnisse und Mittel einmal iiberstanden, dann kann der

Staat die Landwirthschaft auch wieder starker zu seinen

Lasten heranziehen. Der Ausfall, welcher durch jene Er-

leichterung in den Staatseinnahmen sich einstellen wiirde,

ist nach den billigen Grundsatzen rationeller Steuer-Politik

zu decken. Da namlich den Consumenten, d. h. der Ge-

sammtheit des Volkes, durch die auslandische Concurrenz

billigeres Getreide verschafft, oder doch nach Missernten

einer starken Theuerung vorgebeugt wird, so liegt eine

gewisse Entschadigungspflicht fiir diese Wohlthat den

Steuertragern ob. Um eine practische Anwendung zu

machen, wiirden wir es z. B. fiir angemessen finden, dass

ein leichter zu entbehrender Gegenstand als das Brod, oder

eine Waare starker besteuert werde, welche von den

Wohlhabenden mehr gesucht wird und welche im Inlande

nicht leicht eben so gut gemacht werden kann, z. B.

Tabak, Kaffee, Thee und deren Surrogate.

Wir sind hiermit bei der Frage der Zoll-Gesetzgebung

angelangt, welche wir principiell schon abgehandelt haben.

Wir werden uns daher hier nur noch auf wenige Bemer-

kungen beschranken. Im deutschen Zolltarif-Gesetzentwurf

ist die Einfuhrung eines Eingangszolles auf Getreide vor-

geschlagen. Der proponirte Satz ist zwar nicht erheb-

lich, allein bekanntlich werden Zolle, wenn deren Dasein

einmal principiell zugelassen ist, spater mit geringerer Miihe

erhoht, als ihre Einfuhrung kostete. Beziiglich der Wir-

kung dieses Eingangszolles stehen die Ansichten einander

diametral gegeniiber. Die Vertreter des Gesetzentwurfs

versichern: der Zoll miisse von auslandischen Producenten

getragen werden, die Gegner, und an deren Spitze der frii-

here Reichsminister Delbriick, behaupten: der Zoll wiirde

nicht bios vom inlandischen Consumenten bezahlt, sondern

auch der Preis des gesammten im Inland erzeugten Ge-

treides wiirde um den Betrag des Eingangszolles in die

Hohe getrieben, und dadurch dem Nationalwohlstand ein
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Schaden zugefiigt, der jahrlich den Betrag von 100 Mill.

Mark weit iiberschreiten wurde.

Wir theilen nun freilich weder die eine noch die an-

dere dieser Ansichten. Eine jede ist zutreffend unter Umstan-

den, d. h. keine absolut richtig. Nach dem bereits erwahn-

ten King'schen Gesetz der Bewegung der Getreide-Preise,

nach welchem dieselben, auf Grund vieljahriger Beobach-

tungen, in fortwahrender, stark steigender Proportion in

die Hohe gehen je starker der Ernte - Ausfall ist, hangt

es eben von dem letzteren ab, ob der Eingangszoll von

dem Inland oder dem Ausland getragen wird. Nach King's

Beobachtung miisste der Eingangszoll fur importirtes Ge-

treide, nach einer guten Ernte, im Inlande, wenn auch noch

reichliche Concurrenz der auslandischen Getreide - Produ-

centen hinzutritt, von den letzteren getragen werden. Bei

totaler Missernte des Inlandes dagegen wurden die in-

landischen Consumenten mit Freuden einen Preis bewil-

ligen, durch welchen der Eingangszoll vollkommen ge-

deckt sein wiirde. In dem dazwischen liegenden Zustande

wurde der Zoll in mehr oder weniger ungleichen Theilen

von beiden Seiten getragen werden. Die Consumenten

wurden daher gerade in den Zeiten der bittersten Noth

die starkste Last zu tragen haben, ohne dass die Getreide-

Producenten des Inlandes einen besonderen Vortheil davon

hatten; denn nur die Grossgrundbesitzer sind im Stande,

nach einer Missernte einen Ueberschuss von Getreide zu

verkaufen. Der neue deutsche Tarif enthalt aber auch

den Nachtheil, dass er auf der anderen Seite wieder nimmt,

was er auf der einen Seite gegeben hat. Es ist dies

characteristisch fur den ganzen Tarif. Ein Hauptargu-

ment fur die Aufhebung der Eisen-Zolle war die Riick-

sicht auf das Interesse der Landwirthschaft gewesen. Jetzt

soil ein massiger Getreide-Zoll und ein starkerer Zoll auf

Eisen eingefiihrt werden. Es bleibt zu untersuchen, ob

die deutschen Landwirthe mehr Vortheil oder Nachtheil

von dem neuen Zolltarif haben werden.
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Auch die Agrarverfassung kommt einigermaassen bei

der Bildung der Selbstkosten der Landwirthschaft in Be-

tracht — insofern, als es sich darum handelt, dass die Ge-

setzgebung kein Hinderniss in den Weg legt, die Land-

giiter in solcher Weise zu arrondiren und zu bewirthschaf-

ten, dass mit moglichster Arbeitsersparniss vorgegangen

und jeder Fortschritt der Technik beniitzt werden kann

Wir verstehen darunter den ausgiebigen Gebrauch von

landwirthschaftlichen Maschinen, die Einfiihrung von Drninir-

und Bewasserungsanlagen u. s. w. In dieser Hinsicht ist

im westlichen Europa durch die Aufhebung des Guter-

schlusses, die Almende- oder Gemeinheitstheilungen und
die Consolidirung das hauptsachlichste geschehen. In

Grossbritannien, wo neun Zehntel des Grund und Bodens

in den Handen der obersten Zehntausend sich befinden

und die Bewirthschaftung des Bodens Pachtern iiberlassen

ist, da konnte nach der Aufhebung der Korngesetze 1846

der den letzteren durch die Concurrenz der auswartigen

Getreide-Producenten zugefugte Schaden einigermaassen

durch einen Nachlass am Pachtschilling gemildert werden.

Die grossen Grundherren konnten dieses Opfer um so

leichter bringen, als sie durch den Aufschwung der In-

dustrie und die Vermehrung der Bevolkerung ohne ihr

Zuthun, durch erhohten Pachtpreis und Bodenwerth enorm
reich geworden waren. Die Hauptabwehr gegen die aus-

landische Concurrenz war aber schon damals die Reduc-

tion des Getreidebaues und die Vermehrung und Verede-

lung der Viehzucht und ihrer Producte, sowie die Zuhiilfe-

nahme anderer Culturen gewesen. Denn in der Land-

wirthschaft macht sich dasselbe Gesetz, wie im ganzen

Erwerbsleben, geltend, dass der Fortschritt in der Cultur

hauptsachlich getragen wird. durch die Theilung der Ar-

beit und die Vervielfaltigung der Beschaftigungsarten.

Ein Mittel hat der Staat indessen doch in der Hand,

um eine Ausgleichung der Productionskosten zu bewerk-

stelligen — das ist die Ausbildung der Transportmittel zu
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Land und zu Wasser. Im Ganzen genommen, haben Eng-
land und Frankreich die schon seit vielen Jahren friiher

bei ihnen erschienene Concurrenz der auslandischen Ge-

treide-Producenten so leicht getragen, dass unterdessen

fortwahrend nicht bios in der Industrie, sondern auch in

der Landwirthschaft der Wohlstand sich gehoben hat.

Dies ist zum nicht geringen Theil auch den guten Com-
municationsmitteln zu verdanken, mittelst deren diese Lan-
der wie ein Gartenbeet durchzogen sind. Gerade fur die

Producte der Landwirthschaft sind die Canale und Vicinal-

wege von noch grosserer Bedeutung als die Eisenbahnen,

und beziiglich der ersteren haben jene beiden Lander
einen betrachtlichen Vorsprung vor den iibrigen Staaten

Europa's voraus.

Der Versuch, die Krisis in der Landwirthschaft durch
Schutzzoll abzuwenden, erscheint so recht in seiner Nichtig-

keit, wenn wir uns nach dem viel friiher gefahrdeten England
umsehen und die Stichhaltigkeit der ganzen neuesten han-

delspolitischen Reaction pnifen. Es hat etwas Niederschla-

gendes, wenn man die Erfahrung macht, dass die Errungen-

schaften der intellectuellen Kampfe eines halben Jahrhun-

derts plotzlich wieder den Trugschliissen einzelner, nach
besonderen Vorrechten strebender Classen, dass das Ge-
meinwohl den Sonderinteressen zum Opfer fallen soil.

Eigentlich giebt es nur zwei Lander, welche dieser Gefahr
ganzlich entnickt sind: die Schweiz und Grossbritannien,

— die erstere, weil sie iiberhaupt niemals die Priifungszeit

des Protections- oder Prohibitiv - Systems durchgemacht

hat, — das letztere, weil dort der Sieg der Freihandels-

richtung ein fur alle Zeit entscheidender war. Fast nir-

gends haben einzelne Classen solche driickende Vorrechte

besessen, wie z. B. die Grundbesitzer beziigl. der Korn-

einfuhr in Grossbritannien, nirgends hat ein kraftigerer

und nachhaltigerer Kampf zur Niederwerfung der Privile-

gien stattgefunden, als in England. Darum war aber auch
der Sieg der Anti-Corn-Law-Liga um so entscheidender,
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maassgebend auch fur die anderen Industriezweige und

tonangebend fur die ubrigen Lander Europa's. Eine der

lacherlichsten, wenn auch unbegreiflicherweise so haufig

wiederholten Behauptungen der Protectionisten dies- und

jenseits des Oceans ist die: dass Grossbritannien seine seit

einem Jahrhundert befolgte Handelspolitik von langer

Hand vorbereitet und vorsatzlich so eingerichtet habe, um
die anderen Lander auszubeuten. Durch Schutzzolle habe

es seine Production grossgezogen, und erst als dieselbe

erstarkt und gebietend dastand, habe es die Schranken

fallen lassen. Dies ist eine ganz verkehrte Darstellung

des Sachverhalts. Genau so wie in anderen Landern be-

fanden sich die Inhaber der machtigsten Industriezweige,

namentlich derjenigen, bei welchen grosse Capitalien in

wenigen Handen concentrirt sind, im Besitze des Vorrechts

hoher Eingangszolle auf die Waaren ihrer auslandischen

Concurrenten. Diese Lage der Dinge trat am eclatantesten

und am driickendsten zu Tage bei der Getreideproduc-

tion, weil in Grossbritannien fast Neunzehntel des Grund
und Bodens sich im Besitze der obersten Zehntausend be-

finden und diese in ihrem machtigen Einflusse auf Parla-

ment und Regierung mehr als ein Jahrhundert lang die

Korngesetze aufrecht zu erhalten gewusst haben, kraft

deren die Einfuhr von Getreide iiberhaupt verboten war,

bis der Weizen den Monopolpreis von 80 Shilling per

Quarter erreicht hatte, das ist ungefahr das Doppelte des

jetzigen Preises. Es hatte nicht weniger als einen 20jah-

rigen Aufklarungskampf in der Presse, wie in Volksver-

sammlungen und im Parlament gekostet, um endlich im

Jahre 1846 dieses Privilegium zu brechen. Der arbeiten-

den Bevolkerung in England wurde dadurch eine unend-

liche Wohlthat bereitet, deren niitzliche Folgen von Jahr
zu Jahr immer mehr zu Tage treten. Die Grundbesitzer

hatten nach der Beseitigung ihrer Vorrechte kein Interesse

mehr, der Aufrechterhaltung der Privilegien der anderen

Productionsclassen sich anzunehmen, und damit war das
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Protections-System fur immer gefallen. Dies ist der wahre

Verlauf der Entwickelung. Wenn je eine Productionsclasse

berechtigt war, von der Beseitigung des Zollschutzes den

eigenen Ruin zu befiirchten, so waren es die Landwirthe

und Grundeigenthumer Grossbritanniens, denn die Maass-

regel traf in eine Zeit, wo Dampfschifffahrt und Eisen-

bahnen bereits angefangen hatten, entfernte Lander naher

zu riicken. Die britischen Landwirthe hatten die Con-

currenz von Kornproducenten auszuhalten, deren Lande-

reien bei vielfach geringerem Werth einen niedrigeren

Arbeitslohn und weniger Steuern zu tragen haben. Und

was war der wirkliche Erfolg der grossen Reform? Die

englische Landwirthschaft hat trotz des enormen Preisab-

schlages ihrer Producte einen viel grosseren Aufschwung

genommen, als sie bis 1846 je erlebt hatte; ja es datirt

von dieser Zeit an (wenn man von den letzten Fehljahren

und der neuesten amerikanischen Concurrenz absieht)

erst ihre wahre Bliithe. Die Mittel, wodurch sie dieses

Wunder bewirkte, war die Ersparung der Productions-

kosten und die intensive Steigerung des Bodenertrages.

Statt den Verlust thados iiber sich ergehen zu lassen

und die Hulfe des Staates anzurufen, wusste die britische

Landwirthschaft den Schlag dadurch abzuwehren, dass sie

mehr Umlaufscapital in ihre Wirthschaft steckte. Sie

vermochte dem Boden einen um so hoheren Ertrag abzu-

gewinnen, so dass der Preisabschlag der Producte aus-

geglichen wurde. Das war die Zeit, von welcher an

die ausgedehnte Drainirung des Bodens um sich griff, wo

die Einfuhr von Guano und Knochenmehl ungeheure Di-

mensionen annahm, wo das Liebig'sche Gesetz der Boden-

diingung in die allgemeine Praxis eingefuhrt wurde, wo

die landwirthschaftlichen Maschinen in den sinnreichsten

Constructionen immer allgemeinere Anwendung fanden,

wo die Verbesserung der Viehzucht solche Fortschritte

machte, dass das Mastvieh der edleren Racen nur mehr

die Halfte der Zeit zu seiner Entwickelung brauchte, als auf

Digitized by Google



Der Schutzzoll. 203

dem Continente, — dass mit einem Worte die Hochcultur

in Grossbritannien sich einbiirgerte und das Vorbild fur

die eigenen und fremden Landwirthe wurde.

Gegeniiber den Bestrebungen der grossen Producenten

verschiedener Industriezweige auf dem Continente, welche

bei jeder sich darbietenden Gelegenheit die Politik der

Handelsvertrage durch alte oder neue Trugschlusse iiber

den Haufen zu werfen suchen, sind wir berechtigt, immer

wieder auf diesen Vorgang zu verweisen, welcher den Be-

weis geliefert hat, dass das allgemeine Interesse recht

wohl gewahrt werden kann, ohne darum das Privatinteresse

zu Grunde zu richten, wenn dieses letztere sich nur dazu

versteht, statt Vorrechte und Staatshiilfe anzustreben, die

zu Gebote stehenden Hiilfsmittel vollstandig auszunutzen;

denn es ist eine bekannte Erfahrung, dass das Monopol

trage und denkfaul macht. Die Zeit, die Miihe und das

Geld, welche auf die Schutzzoll- Agitationen vervvendet

werden, konnen, auf die Verbesserung der betreffenden

Gewerbe gerichtet, reelleren, dauerhafteren und allseitige-

ren Nutzen stiften. Keine Thatigkeit bedarf der Theilung

der Arbeit so sehr, als die Gedankenarbeit ! Wer seinen

Sinn nur auf die Erlangung des Staatsschutzes richtet, der

wird wenig neue Verbesserungen und Erfindungen in sei-

nem Gewerbe machen. Leider werden gerade die grossen

Industriellen durch den Einfluss, den ihre Capitalmacht

ihnen bei den gesetzgebenden Factoren sichert, gar zu

leicht verleitet, zu grosses Gewicht auf diese Art der

Wahrung ihrer Interessen zu legen. Die Regierenden

aber werden leider gar zu leicht iiberredet, das sich auf-

drangende Sonderinteresse fiir berechtigt zu halten und
dem Gemeinwohl voranzustellen, weil dieses keine An-
walte hat, welche von einer so energischen Triebfeder

bewegt werden, wie der Eigennutz der Gross-Unternehmer.

Es muss immer wieder darauf hingewiesen werden,

dass die gesetzgebenden Factoren kein anderes Motiv

ihrer Beschliisse haben diirfen, als das Gemeinwohl, —
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wenigstens im heutigen Rechtsstaate ; denn die Zeit,

wo der Staat aus bevorrechteten Classen bestand und die

grosse Masse des Volkes rechtlos war, oder wo gar ein

Monarch zu sagen wagte: „Letat c'est moi" ist fur immer
dahin. Wenn man es von jetzt an noch ausnahmsweise

zulassen will, dass der Staat einer Classe von Producenten

ein Vorrecht gewahre, dann muss dies mit einer gemein-

niitzigen Absicht motivirt werden, z. B. zum Behufe der

Einfuhrung eines neuen Industriezweiges, welcher spater im

Stande ist, die Erwerbskraft des Volkes zu erhohen ; aber auf

ein solches Motiv konnen sich weder die Grundherren, noch

die Eisen- und die Textil - Industriellen in Deutschland be-

rufen. Allerdings hat namentlich die Eisenindustrie von den
Schlagen der Krisis zu leiden gehabt, allein sie hat durch

die maasslose Ausdehnung ihrer Production auch wesentlich

zur Verscharfung dieser Calamitat beigetragen. Dem Staate

kann aber nicht zugemuthet werden, die Kosten des Leicht-

sinns Einzelner seiner Angehorigen zu tragen. Nach einer

statistischen Aufstellung haben die Eisen- und Stahlwerke

Preussens in den Jahren von 1871 — 75 sowohl durch die

Errichtung neuer Hiitten, wie durch die Erweiterung der
vorhandenen, eine eben so starke Vermehrung erhalten,

wie wahrend des halben vorhergegangenen Jahrhunderts.

Diese maasslose Ausdehnung in so kurzer Zeit konnte
nicht anders als zu einer Krisis fuhren! Aehnlich war es

in Oesterreich, in England und in Nordamerika ergangen.

Der theilweise Stillstand der deutschen und franzosischen

Hiitten wahrend des Krieges und der ungewohnliche Ver-

brauch des Eisenbahnmaterials hatte nach dem Friedens-

schlusse eine ausserordentliche Nachfrage hervorgerufen,

die Preise waren aussergewohnlich gestiegen. Diese Um-
stande iibten natiirlich einen grossen Reiz aus auf die

Erhohung der Production. Nun bringt es der Character

der Hutten-Industrie mit sich, dass diese Anstalten in ver-

haltnissmassig sehr kurzer Zeit auf doppelte Productions-

fahigkeit eweitert werden konnen. An Capital fehlte es
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damals nicht, da die franzosischen Milliarden die Riickzah-

lung einer Anzahl deutscher Staatsschulden veranlasst und

eine Menge Capitalsersparnisse der Privatindustrie zur Ver-

fiigung gebracht hatten. Dieser Capitaliiberfluss machte

sich bis nach Oesterreich-Ungarn hin fuhlbar, wo er, wie in

Deutschland, zur Griindung einer grossen Anzahl von neuen

Werken und Eisenbahnen aufmunterte.

Nachdem die Krisis hereingebrochen war und die

Eisenpreise wieder bis auf die Halfte sanken, da konnten

die iiber das Bedurfniss ausgedehnten Werke nicht mehr

vollauf beschaftigt werden. Manche, welche zur Zeit der

hochsten Preise gegriindet worden, konnten gar nur mit

Schaden arbeiten. So wurde denn eine gute Anzahl

von Hochofen ausgeblasen, Hiitten- und Maschinenbau-

anstalten geschlossen. Dieses trug sich aber gleichmassig

diesseits und jenseits des Canals, wie diesseits und jenseits des

adantischen Meeres zu. Die britische Eisenindustrie, welche

seit Jahren keinen Zoll mehr geniesst und die deutsche

Eisen- und Stahlindustrie, welche erst von 1877 an der ganz-

lich freien Einfuhr gegenuber stand, waren so schwer von

der Krisis und der Geschaftslosigkeit betroffen, wie die

amerikanische, welche seit 15 Jahren sich hoher Schutz-

zolle erfreut. Noch mehr, — die Schlage, von welchen

die letztere gelahmt worden, waren noch weit heftiger

und sind weit andauernder, als die Leiden der britischen

und der deutschen Eisenindustrie gewesen. Sie waren
bei der letzteren vorhanden, lange bevor das Gesetz iiber

die Aufhebung der Eingangszolle auf Eisen und Stahl in's

Leben trat.

Ein anderes Beispiel verdient aus Oesterreich erwahnt
zu werden. Briinner Tuchfabrikanten hatten in der Zeit

der Ueberspeculation die Ersparnisse aus ihrem aufblu-

henden Gewerbe in die Griindung von Zuckerfabriken und
in andere ihrem Geschaftszweige fremde Speculationen ge-

steckt. Als sie darauf durch die Krisis in's Gedrange ge-

riethen, sollten auf einmal die Handelsvertrage an ihrer
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Calamitat Schuld sein. Allerdings hatte die Nachtrags-

convention mit England es moglich gemacht, dass mit

Baumwolle gemischte geringere Waare eingefuhrt werden

konnte, was den soliden Briinner Erzeugnissen eine Zeit

lang Eintrag that; allein auf die Dauer wiirden die Con-

sumenten wohl zu der solideren Brunner Waare zuriick-

gekehrt sein. Ausserdem hatten die Brunner ja auch

nebenbei geringere billigere Waare erzeugen konnen.

Die Fabrikanten hiiteten sich natiirlich wohl, offen

einzugestehen, dass die Ueberspeculation und die durch

dieselbe hervorgerufene Krisis die Stockung ihrer Ge-

schafte verursacht hatte! Das Losungswort, welches im deut-

schen Lager ausgegeben und bis nach Oesterreich von den

Gleichgesinnten adoptirt wurde, war — die Revision der

Handelsvertrage. Es wurde das veraltete Schlagwort

der Handelsbilanz wieder aufgewarmt, welches von J. B. Say

bereits vor mehr als einem halben Jahrhundert in den

Augen jedes Denkenden mit vielem anderen Plunder unter

den Aberglauben verflossener Jahrhunderte verwiesen

worden war. Es wurde die Thatsache vorgebracht, dass

die Einfuhr in Deutschland und in Oesterreich -Ungarn in

den 3 Jahren vor Ausbruch der Krisis bedeutend starker

gewesen sei, als die Ausfuhr ; es wurde daraus der Schluss

gezogen, dass die durch die Handelsvertrage bewirkte

Zollermassigung an diesem Umstande Schuld sei, dass das

Land daran zu Grunde gehen musse, wenn nicht bei der

Erneuerung der Handelsvertrage eine vollige Umkehr der

Handelspolitik eintrete. In einem im bayerischen Reichs-

rathe eingebrachten Antrage wurde die Forderung der

Kiindigung der Handelsvertrage und auf Erhohung der

Eingangszolle, — wie ich bereits in meiner auf Wunsch

des Cobden-Clubs verfassten Denkschrift 1875 hervorhob,

— auf die Thatsache begrundet, dass im Jahre 1872 fur

975 Mill. Mark und im Jahre 1873 fur 1767 Mill. Mark

mehr Waaren ein- als ausgefiihrt worden seien. Mit noch

grosserer Energie und Ausdauer wurde das gleiche Argu-
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ment von der wohlorganisirten Schutzzollpartei in Oester-

reich gebraucht, weil in den Jahren 1870—74 die Einfuhr

die Ausfuhr um 600 Mill. Gulden iiberschritten hatte.

Wenn man den Leuten aber die Thatsache entgegenhielt,

dass die erstere Erscheinung ganz natiirlich durch die franzo-

sischen Milliarden erklaxt sei, welche zum grossten Theil in

Wechseln, d. h. in Waaren iibertragen worden waren und
dass die erhohte Einfuhr in Oesterreich von der Betheili-

gung auslandischer Capitalisten am Eisenbahnbau in Oester-

reich und in Ungarn herriihrte, wofur in den genannten

Jahren daselbst gegen 1000 Mill. Gulden angelegt worden
sind, — da predigte man tauben Ohren. Die Herren

stellten sich geflissentlich taub, weil sie dieses schlagende

Argument, welches jene ausserordentliche Thatsache com-

plet aufklarte, nicht widerlegen konnten. Mit dem Ein-

gestandnisse ware auch der Vorwand zu ihrer Forderung

einer Revision der Handelsvertrage im Sinne des Schutz-

zolles gefallen.

Zu allem Ueberfluss lieferte das deutsche statistische

Amt auch den in Fachkreisen langst bekannten Nachweis,

dass die Ausfuhr aus naheliegenden Griinden iiberhaupt

und insbesondere im deutschen Zollverbande so mangelhaft

contxollirt werde, dass auf die officiellen Angaben der-

selben gar kein Verlass sei. Alle diese Kampfe mit den

Zahlen des Ausfuhrhandels sind daher mehr oder weniger

Spiegelfechtereien, welche nur dazu dienen, um der Menge,

zuweilen auch den Gesetzgebern, Sand in die Augen zu

streuen.

Das Grosste in der Sophistik der Zahlen wird nament-

lich in den Vereinigten Staaten geleistet, wo die beiden

Parteien, welche einander so oft in der Herrschaft abgelost

haben, gerne aus den Listen des Ausfuhrhandels die Wir-

kung des einen oder des anderen Dogma's erweisen moch-

ten. Die Protectionisten pochen insbesondere stark auf

die Vermehrung der Ziffern wahrend ihrer Herrschaft in

den letzten 15 Jahren, ohne indessen mit einem Worte
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daran zu erinnern, dass auch die Bevolkerungszahl seit-

dem um ein Viertheil sich vermehrt hat und dass nothwen-

digerweise die Vermehrung der Bodenproduction sowie

die Einfuhr europaischer Capitalien zur Zinszahlung eine

verhaltnissmassig steigende Ausfuhr von Waaren hervor-

rief. Es verdient dabei noch hervorgehoben zu wer-

den, dass in den Vereinigten Staaten trotz der andauern-

den Aufrechterhaltung hoher Schutzzolle gerade wah-

rend derselben Periode, seit welcher in Europa die Poli-

tik der Handelsvertrage zur Geltung gelangt ist, die

Stockung der Geschafte und die Noth der arbeitenden

Classen einen viel hoheren und langer lastenden Grad

erreicht hat, als in Europa.

Ein fur Feind wie Freund wahrhaft verbliiffendes Re-

sultat hat aber bis jetzt die Aufhebung der Eisenzolle im

deutschen Reich ergeben. Die Interessenten weissagten

abermals den Ruin der Eisen- und Stahlindustrie, — eine

ungeheure Vermehrung der Einfuhr und eine Verminde-

rung der Ausfuhr. In Wirklichkeit aber ist ziemlich das

Gegentheil eingetreten. Die Einfuhr von Roheisen betrug

im Jahre 1876 — 11,422,674 Ctr., im Jahre 1877 nur

10,534,166 Ctr. und im ersten Halbjahre 1878 gar nur

3,848,612 Ctr. oder 1,310,711 Ctr. weniger als im ersten

Semester 1877. Doch dieser Artikel ist nicht maass-

gebend, weil der Eingangszoll darauf bereits 1873 beseitigt

wurde. Schmiedeeisen zeigt allerdings eine Vermehrung
der Einfuhr von 182,593 — 1876, von 728,466 Ctr. 1877

und 208,737 Ctr. im ersten Semester 1878. Dagegen

ist auch die Ausfuhr von 1,023,522 Ctr. in 1876 auf

1,708,617 Ctr. in 1877 und 954,996 Ctr. im ersten Halb-

jahr 1878 gestiegen. — Die Einfuhr an Schienen stieg von

13,689 Ctr. in 1876 auf 1,520,689 Ctr. — 1877, und 632,631

Ctr. im ersten Semester 1878; allein die Ausfuhr wuchs in

viel grosserem Verhaltniss von 2,669,680 Ctr. — 1876, auf

4,512,600 Ctr. — 1877, und 2,180,854 Ctr. im ersten Halb-

jahr 1878. Die Einfuhr von Eisen- und Stahlblech und Plat-
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ten stieg von 94,961 Ctr. in 1876, auf 365,607 Ctr. —
1877, und auf 124,480 Ctr. im ersten Semester 1878. Die

Ausfuhr aber hob sich dafiir von 230,868 Ctr. 1876 auf

424,163 Ctr. 1877 und auf 316,873 Ctr. im ersten Halbjahr

1878. Die Einfuhr von groben Eisenwaaren ging von

705,827 Ctr. 1876 auf 985,522 Ctr. — 1877, und 381,801

Ctr. im ersten Semester 1878, allein die Ausfuhr hob

sich dafiir von 1,682,187 Ctr.'— 1876, auf 2,368,868 Ctr. —
1877, und 1,190,937 Ctr. im ersten Halbjahr 1878. Dieses

geniige, denn es wiirde die Leser ermiiden, alle Gat-

tungen von Eisen- und Stahlerzeugnissen aufzufiihren, in

welchen sich eine ahnliche Bewegung geltend machte.

Aus alien diesen Erfahrungen und aus der Hohlheit

der Argumente und Trugschliisse, mit welchen die Pro-

tectionisten ihr Privatinteresse mit dem Gemeinwohl iden-

tificiren wollen, geht hervor, dass die Gesetzgeber bei der

Erneuerung der Handelsvertrage, der Feststellung der

Tarife und der Reform der indirecten Steuern gar keinen

Grund haben, einem Theil der Grossindustriellen ein Pri-

vilegium in Gestalt einer Erhohung der Eingangszolle zu

bewilligen; sondern dass vielmehr, wie bei der Besteuerung

des Tabaks, — beziiglich dessen hoffentlich das amerika-

nische System angenommen werden wird — nur der finan-

zielle Maassstab Geltung haben sollte, d. h. dass der Tarif

gerade so hoch gestellt wird, wie er der Staatscasse am
meisten eintragt.

Diesem vor zwei Jahren niedergeschriebenen Urtheil

haben wir heute, nachdem das neue Zollgesetz seit mehr
als einem Jahre in Kraft ist, weder etwas beizufugen, noch

etwas davon zuriickzunehmen. Mit Schutzzollen ist der

Landwirthschaft nicht zu helfen.

Wirth, Krisis i. d. Landw. 14
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Die Disposition des Capitalmarktes.

Die positiven Mittel zur Abwehr
und

die Disposition des Capitalmarktes.

Wir waren stets der Ansicht, dass Derjenige, welcher

es unternimmt, die Unzweckmassigkeit offentlicher Maass-

regeln nachzuweisen, es auch auf sich nehmen sollte, dar-

iiber nachzudenken, wie man es besser machen kann. Wir

werden nun in den nachstehenden Abschnitten versuchen,

an die Stelle des Schutzzolles andere organische Hulfs-

mittel anzugeben. Bei dieser Aufgabe wird es gut sein,

sich der Vortheile zu erinnern, welche Amerika vor unse-

ren Landwirthen voraus hat. Einige derselben, wie z. B.

die geringe Militarlast, sind fur uns unerreichbar. Wir

konnen uns also nur mit den erreichbaren beschaftigen.

An der Spitze derselben stehen diejenigen, welche unseren

Landwirthen am meisten auf den Leib riicken: — dieTrans-

portmittel. In dieser Beziehung steht es in unserer Hand,

unseren Landwirthen solche Verkehrserleichterungen zu

schaffen, welche sie in den Stand setzen, ihre Producte billiger

als bisher auf den inlandischen Markt zu bringen. Dazu

gehort vor allem die Hebung der Binnenschifffahrt. Durch

dieselbe wird
>
wie wir sehen werden, ein doppelter Zweck

erreicht — die Verwohlfeilerung des Umsatzes der Pro-

ducte der Land- und Forstwirthschaft, sowie des Bergbaues,

— und der Schutz des Culturlandes gegen die wegen der

Versandung der Flussbetten zunehmenden Ueberschwem-

mungen.

Den Capitalisten der „Ueberschusse" sparenden Lander

ist auf viele Jahre hinaus die Lust vergangen, ihr mit

weiser Massigung der eigenen Bedurfnisse zuriickgelegtes

Geld fremden, halbcivilisirten Staaten herzuleihen, deren

Regierungen es auf die verschwenderischste Weise ver-

geuden und zuletzt Capital und Zinsen schuldig bleiben.

Wie hoch der gegenwartige Verlust auch in die Milliarden
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aufsteigt, so wird aus dieser iiblen Erfahrung doch in Zu-

kunft der Vortheil hervorgehen, dass dieser Theil der Er-

sparnisse, welcher, gelockt von hohem Zinssatz, in blin-

dem Vertrauen auf eine Karte gesetzt wurde, inlandischen

Unternehmungen zu Gute kommen wird, welche nur bei

niedrigerem Zinssatz die Aussicht auf Rentabilitat darbie-

ten. In dieser Beziehung hat die Cultur gewissermaassen

noch ein Erziehungsgeschaft an den Capitalisten selbst zu

vollziehen. Die Capitalisten sind, trotz der grossen Inter-

essen, um welche es sich bei ihren Entschliessungen han-

delt, noch lange nicht an die voile Selbstverwaltung ge-

wohnt, welche man seit Decennien in staatlicher und

volkswirthschaftlicher Beziehung fordert. Die patriarcha-

lisch iiberlieferte Gewohnheit, der Einsicht der Staatsbe-

horden in Geschaftssachen so unbedingtes Vertrauen zu

schenken, dass man sich der eigenen Prufung mehr oder

weniger iiberhoben glaubt, ist durch den Umstand, dass

die offentlichen Capitalanlagen zum grossten Theil aus

Staatsanlehen und aus Werthpapieren der Actiengesell-

schaften bestehen, die theilweise bis jetzt noch gehalten

sind, um die Concession von Seiten der Regierung nach-

zusuchen, bis auf den heutigen Tag noch wirksam. Hat

doch das Concessionswesen bis zum Jahre 1860 uberall

sich behauptet, und haben die Staaten unter Vortritt

Grossbritanniens erst seitdem begonnen, theilweise mit dem-

selben zu brechen! Fur die Eisenbahnen und Zettel-

banken aber ist es bestehen geblieben, und muss es be-

stehen bleiben. Nun ist uberall die Beobachtung gemacht

vvorden, dass durch das Concessionswesen im Publicum

die Meinung genahrt worden ist, durch den Act der Pri-

vilegiumsertheilung sei die technische und financielle Soli-

ditat, wenn auch nicht garantirt, so doch gunstig prajudicirt

und gewissermaassen moralisch gewahrleistet. Der grosste

Theil des sparenden und Capitalanlage suchenden Publi-

cums ist deshalb schon vor langer Zeit entwohnt worden,

die Vertrauenswurdigkeit der Anlage auf ein Staatspapier
14-
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oder auf die Titel einer concessionirten Actiengesellschaft

selbststandig und sorgfaltig zu priifen. Der einzelne Ca-

pitalist hatte ja auch weder die Gelegenheit noch die Zeit

zu einer solchen Untersuchung. Dieselben haben sich da-

her gewohnt, sich nach dem Urtheil von Bankiers, Borsen-

referenten oder anderen Finanzautoritaten zu richten. Bei

alten, soliden, seit langer Zeit auf dem Geldmarkt einge-

biirgerten Schuldtiteln wohlverwalteter Staaten und gut

rentirender Actiengesellschaften ist dieses Verfahren auch

ganz zweckmassig. Bei den meisten dieser Papiere ist das

Material in der Regel so gross, dass die ganze internationale

Haute finance sich dabei betheiligt. Da die letztere nicht

bios das grosste Interesse, sondern auch die geistige Fahig-

keit und die materiellen Mittel hat, sich iiber den inneren

Werth eines Papiers genau zu informiren, so wird in Be-

ziehung auf solche solide und feste Capitalanlagen nur

sehr selten ein Irrthum oder eine Selbsttauschung vorkom-

men. Wir rechnen zu solchen Papieren z. B. die englischen

Consols, die deutschen Staatspapiere, die franzosische,

osterreichische und italienische Rente, die Actien der grossen

Zettelbanken, die Pfandbriefe der Hypothekenbanken und

Hypothekenvereine, die Prioritaten der meisten Eisenbah-

nen. Wir lassen absichtlich die soliden Speculationspapiere

ausser Betracht, weil wir uns nicht mit dem Zeitgeschaft

und den schwebenden, hin und her schwankenden In-

vestitionen der Borsenbesucher, sondern mit den festen

Capitalanlagen beschaftigen. Ueber jene zweifellos soliden

Werthpapiere hinaus giebt es nun zahlreiche Classen von

Effecten, deren Werth durch das offentliche Urtheil am
Geldmarkt nicht so zweiffellos festgestellt ist, theils weil

genaue Information mangelt, theils weil es nicht im Inter-

esse der tonangebenden Speculanten liegt, klaren Wein
einzuschenken, theils weil die alten angesehenen Hauser

sich nicht damit abgeben und aus andern Ursachen. Unter

solchen Effecten befinden sich Obligationen europaischer

und aussereuropaischer Staaten, Actien von Banken, Eisen-
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bahnen, Canalen, Bergwerken, Hiitten, Maschinenfabriken,

Spinnereien und von anderen Industriegesellschaften jeder

Art. Die Beurtheilung des inneren Werthes aller dieser

Papiere nun ist meistens noch sehr mangelhaft, obgleich

gerade hier die genaue selbststandige Priifung der Soli-

ditat derselben am Platze ware. Hier ist es, wo eines-

theils der Autoritatsglaube und anderntheils der Umstand
arglose Capitalisten in Verluste bringt, dass die Personen,

welche das Geschaft der Vermittelung der Capitalanlage an

der Borse besorgen, sehr haufig von den Schuldnern in's

Interesse gezogen werden, um ihre Lage moglichst giinstig

darstellen zu helfen. Fiir den Einzelnen ist es nur in sel-

tenen Fallen moglich, sich ein richtiges Urtheil zu bilden

;

Comite's aber, welche im Namen Vieler Erkundigungen

einziehen und Schritte thun, pflegen bis jetzt nur gebildet

zu werden, wenn ein Papier bereits nothleidend geworden

ist. Unter solchen Umstanden werden die Capitalsparer

nicht selten wider Willen zu unsoliden Anlagen verlockt.

Freilich sollte Jedem die alte Wahrheit bekannt sein : dass,

je hoher die Zinsen, die in Aussicht gestellt werden, um
so unsicherer das betreffende Unternehmen, d. h. um so

wahrscheinlicher, dass nicht bios die Zinsen, sondern mehr
oder weniger auch Capital verloren gehen. Allein der

aleatorische Geist der Menschen steht dieser Erwagung
gegeniiber, und je mehr eine Bevolkerung nach ihrem

Nationalcharacter davon beseelt ist, desto leichter lasst sie

sich fortreissen und trotz bitterer Erfahrungen immer aufs

neue wieder verlocken. Es ist ein Theil jenes Geistes,

der in Zeiten der Ueberspeculation epidemisch wird und

dann zu den allgemeinen Handelskrisen fuhrt. In Folge

dessen lassen sich nach Zeit und nach Raum die grossten

Gegensatze des zu grossen Vertrauens und libertriebe-

nen Misstrauens wahrnehmen. Wie in der Zeit vor den

Krisen die zu grosse Vertrauensseligkeit enorme Ver-

luste herbeifiihrt, so leitet das nachher folgende iibertrie-

bene Misstrauen ebenfalls wieder zum Uebel. Diese Con-
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traste lassen sich sogar raumlich verfolgen, z. B. zwischen

den norddeutschen und den suddeutschen Capitalisten, der

Berliner und der Frankfurter Borse. Wahrend die erstere

fur manche Industrie-Unternehmungen vielleicht zu leicht

zuganglich war, ist die letztere Indusrie-Anlagen im Inland

im Durchschnitt der letzten 25 Jahre entschieden weniger

geneigt gewesen, als es im Interesse der einheimischen

Industrie zu wiinschen ware. Die Folge davon war, dass

die Frankfurter Borse verhaltnissmassig viel mehr Anlagen

in auslandischen Staatspapieren vermittelt hat, als die

norddeutschen Borsen. Es lasst sich daher ohne Ueber-

treibung behaupten, dass, waren die norddeutschen Capi-

talisten eben so angstlich gegeniiber der Industrie, die Gross-

Industrie Westfalens und Oberschlesiens niemals entstan-

den ware. Wenn also auch iibertriebene Leichtglaubigkeit

und blindes Vertrauen die Herbeifiihrung von Ueberspe-

culation und Handelskrisen erleichtern konnen, so kann

auf der anderen Seite doch auch ein Land wegen zu

grosser \brsicht und Aengstlichkeit seiner Capitalisten in sei-

ner industriellen Entwickelung zuriickbleiben. Rein Acker-

bau und Viehzucht treibende Lander aber haben allerdings

keine Handelskrisen zu befurchten. Das wiinschenswertheste

ware, Mittel und Wege zu finden, durch welche man in den

Stand gesetzt wird, die beiden Extreme zu vermeiden. Unse-

rer Ueberzeugung nach besteht das Haupthiilfsmittel in der

oben beriihrten offentlichen Erziehung des sparenden

Publicums zu grosserer Selbststandigkeit des geschaftlichen

Urtheils. In dieser Richtung wird die neuere Gesetzge-

bung durch die Beseitigung des Concessionszwanges, so-

weit derselbe entbehrt werden kann, die Capitalisten nach

und nach zu grosserer Selbststandigkeit hindrangen, so

dass sie allmahlich das blinde Vertauen auf Actienunter-

nehmungen verlieren lernen und an genaue Selbstprufung

sich gewohnen. Wenn nur die Sparer einmal so weit

gekommen sind, dass sie gegeniiber Actiengesellschaften

genau so verfahren, wie gegeniiber von Privatindividuen,
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dann ist die Hauptsache schon gewonnen. Es ist seltsam

genug, dass die wenigsten Actionare Anstand nehmen auf

Unternehmungen zu zeichnen, deren Griindern und Directo-

ren sie keineswegs personlich den Betrag des Actien-

capitals creditiren mochten. Es muss dahin kommen,
dass die Sparer den Character der Griinder neuer Unter-

nehmungen, zu deren Betheiligung sie aufgefordert werden,

eben so genau studiren, wie denjenigen ihrer Privatschuld-

ner. Dann wird die Zeit kommen, wo fur solide natur-

wiichsige neue Unternehmungen, auch wenn sie nur von

einzelnen Privaten in's Leben gerufen werden, eben so leicht

Capitalien zu haben sind, als wie sich die Geldkisten

schwindelhaften Unternehmungen gegeniiber, je ruhmredi-

ger sie angepriesen, um so fester verschliessen werden.

Ausser der Forderung des selbststandigen offentlichen Ur-

theils in Finanzsachen konnte aber auch von Seite der

Borsen mehr als bis jetzt geschehen, indem sie sich mehr
zu geistigen Brennpunkten des Capitalgeschafts machen.

Die Borsenverwaltungen sollten namlich, ungefahr nach

dem Vorbilde der Handelskammern, fur den Gebrauch der

Borsenbesucher sowohl, als der Capitalisten iiberhaupt, Ur-

kundensammlungen anlegen, eine Art Borsenarchiv, in dem
alle Documente und Thatsachen, welche sich auf die an

der Borse gehandelten Werthpapiere beziehen, gesammelt,

auf dem Laufenden erhalten werden und Jedermann zur

Einsicht offen stehen. Allerdings sind die gegenwartig

erscheinenden Borsenzeitungen und die Borsenreferate der

Tagesblatter eigentlich dazu bestimmt, diese Aufgabe zu

erfullen; allein dieselben sind gar zu haufig nicht unpar-

teiisch genug, um eine genaue erschopfende objective

Materialsammlung zu gewahren. Ausserdem ist ja auch

mit dem Umstande zu rechnen, dass das Publicum nur in

seltenen Fallen die Geduld hat, die Actenstucke zu sam-

meln. Es geht wie bei den politischen Zeitungen. Jeder

Gebildete halt wenigstens ein Journal, aber die Wenigsten

heben es auf, so dass man in der Regel zum Nachschlagen
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doch an eine offentliche Bibliothek sich wenden muss. In •

vorliegendem Falle pflegen sich die Privatcapitalisten an

ihre Bankiers oder andere Geschaftsfreunde zu wenden;

allein sie sind bei ihnen der Information doch nicht so

sicher, als sie es bei einem Beamten waren, der eine aus-

schliesslich zu diesem Zweck angelegte Urkundensammlung
verwaltet.

Das meiste zur Ernuchterung und zur Starkung des

selbststandigen Urtheils der Capitalisten werden freilich bei

Lebzeiten des jetzt tonangebenden Geschlechts die iiblen

Erfahrungen beitragen, die in die Hunderte von Millionen

gehenden Verluste, welche seit dem Ausbruch der letzten

Krisis bei so vielen Actiengesellschaften gemacht worden

sind. Diese ZifFer ist hoch genug, wenn man auch nur

den Verlust gegen den Pari-Cours in Anschlag bringt und

gegeniiber den daruber hinaus bestandenen Gewinnsten

das Spriichwort gelten lasst: „Wie gewonnen, so zerron-

nen!" Schon scheint die langst gepredigte Wahrnehmung
nach und nach Eingang zu finden, dass man Jahrzehnte-

lang einer Phrase gehuldigt hat, als man dem Betrieb der

Actiengesellschaften den Character des Privatbetriebs zu-

schrieb. Indem man in solcher Voraussetzung den Staats-

betrieb von industriellen und Verkehrsanstalten gegeniiber-

stellte, gerieth man auf eine falsche Bahn. Das schiefe

Urtheil, welches sich so forterhielt, trug nicht wenig zu

jenen enormen Verlusten bei. Jetzt bricht sich allmahlich

die Einsicht Bahn, dass der Betrieb von Actiengesellschaf-

ten sich nicht entfernt mit der eigenen Geschaftsfuhrung

einzelner Privatpersonen vergleichen lasst, sondern dass

er vielmehr genau den Character des Staatsbetriebs be-

sitzt. Sobald dies aber einmal festgestellt ist, dann ist

auch keine Ursache mehr vorhanden, die Actiengesell-

schaften zu bevorzugen oder als gewissermaassen privile-

girte Inhaber ganzer Industrie- und Verkehrszweige hin-

zustellen. Man wird sich dann mehr und mehr mit dem
Gedanken befreunden, dass es wiinschenswerth ist, wenn
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in erster Linie einzelne sachverstandige Privatpersonen

grosse industrielle Unternehmungen betreiben. Sieht man
sich in der Grossindustrie um, so findet man, dass die

meisten und grossten Erfolge stets bei dieser Gattung von

Unternehmungen vorkommen. Wahrend der letzten Specu-

lationsfluth, welche die Krisis hervorrief, war es zwar ein

beliebtes Manover, solche, durch die Tiichtigkeit eines Ein-

zelnen emporgewachsene, grosse Etablissements in Actien-

gesellschaften zu verwandeln, deren Leitung aber in den bis-

herigen Handen zu belassen. Sehr viele dieser Gesell-

schaften haben bereits damit geendigt, dass sie nach Ver-

lust eines grosseren oder geringeren Theils ihres Actien-

capitals wieder an die urspriinglichen Eigenthiimer zuriick-

verkauft wurden. Manche haben sich nicht behaupten

konnen, weil der durch das Actiencapital bestrittene Kauf-

preis so hoch gegriffen war, dass eine Rentabilitat sich

als unmoglich herausstellte. Wo ein einzelner tiichtiger

Unternehmer nicht im Stande ist, das erforderliche Capital

aufzutreiben, da ist die Form der Commanditgesellschaft

noch bei weitem der der Actiengesellschaft vorzuziehen,

weil der Leiter des Unternehmens da doch die voile Ver-

antwortlichkeit fur seine Handlungen mit seinem ganzen

Vermogen tragt und ein Abschieben derselben auf andere

nicht moglich ist. Alle Unternehmungen hingegen, welche

nicht den Character der reinen Privatindustrie tragen, solche

namentlich, welche ein naturliches Monopol bilden, das

die Concurrenz entweder ganz ausschliesst oder nur in der

aussersten Beschrankung zulasst, wie z. B. offentliche Ver-

kehrsanstalten, sowie Einrichtungen, welche mit der Ge-

sundheitspflege und dem Wohlbefinden der Bevolkerung

zusammenhangen, soliten und werden von jetzt an, wohl
mehr als bisher, von den Gemeinden und vom Staat iiber-

nommen werden.

Abgesehen davon, dass dem offentlichen Dienste ge-

nau dieselben Mittel zu Gebote stehen, wie dem Betriebe

der Actiengesellschaften, fallt auch der Umstand in's Ge-
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wicht, dass Actiengesellschaften in der Regel nur fur

solche offentliche Einrichtungen bei der Hand sind, welche

sicheren Gewinn versprechen, wahrend diejenigen, bei denen

eine Zubusse vorausgesetzt wird, in der Regel nur durch

offentliche Mittel in's Leben gefuhrt werden konnen. Wir

brauchen in dieser Beziehung nur an das Beispiel der

Hochquellenleitung von Wien zu erinnern, fur welche diese

Gemeinde 20 Mill. Gulden angelegt hat. Warum sollen

denn die Gemeinden auf einem anderen Felde, wo sie ein

offendiches Werk mit Vortheil errichten und betreiben

konnen, es nicht selbststandig in die Hand nehmen? Der

Schreiber dieses hat schon beim volkswirthschaftHchen

Congress in Dresden 1863 darauf aufmerksam gemacht,

dass die Stadte ihre Gas- und Wasserwerke selbststandig

in die Hande nehmen sollten
>
weil sie sich mit Hiilfe der-

selben im Laufe der Zeit eine sehr bedeutende Einnahme-

quelle wiirden schaffen konnen. Es ist ja manniglich be-

kannt, welche Quelle der Bereicherung das Gasmonopol

fur viele Privatunternehmer und Gesellschaften geworden

ist, und wie hoch das Gas den Monopolisten Jahrzentelang

bezahlt werden musste. Wenn seit Anfang der 1860er

Jahre es auch einzelnen Stadten gelungen ist so giinstige

neue Vertrage mit den Unternehmern abzuschliessen, dass

sie selbst, namentlich, wenn etwa die Organisation ihrer

Verwaltung etwas zu wiinschen iibrig lasst, das Gas in

Selbstregie nicht billiger produciren konnten, so darf doch

nicht vergessen werden, dass dieser Fortschritt einestheils

dem Umstande zu danken ist, dass die Unternehmer ihre

Werke langst amortisirt haben, dass sie nach dem vorher-

gegangenen Beispiel so mancher Stadt die Uebernahme der

Selbstregie fiirchten miissen, und anderentheils, dass sie die

Concurrenz des Petroleums und des electrischen Lichtes zu

fiirchten haben. Es ist keine theoretische Liebhaberei,

welche wir vertreten, denn es sind Versuche genug in die-

ser Richtung practisch gelungen, welche noch viel weiter

gehen, und auf die wir nur zu verweisen brauchen. Die
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Einwohnergemeinde der Stadt Bern z. B. hat sowohl ihr

Gaswerk, als ihre treffliche Hochquellenleitung, in eigener

Regie und erzielt damit einen nicht unbedeutenden Theil

ihres Einkommens. Die Stadt Niirnberg unterhalt in der

sogenannten Schwabenmuhle eine Wasserkraft von 250

Pferden, welche an mehr als 40 Werkstatten Triebkraft

vertheilt, die an eben so viele Handwerker vermiethet wer-

den. Nach Analogie dieses Vorganges konnen von den

Stadten auch grossere Anlagen gemacht und dadurch dem
Handwerk einer der Vortheile zugewendet werden, welche

man der Grossindustrie nachnihmt — die billige Beniitzung

von Maschinen. Wo ausreichend Wasser vorhanden ist

und dasselbe nicht zu hoch zu stehen kommt, konnen

durch die stadtischen Wasserleitungen auch Miniatur - Tur-

binen in den einzelnen Werkstatten in Bewegung gesetzt

werden, mittelst deren die Handwerker, je nach Bedarf,

ihre Werkzeugmaschinen betreiben konnen. In Paris hat

man sich sogar lange Zeit mit dem Project getragen ein

pneumatisches Rohrennetz durch die Stadt zu legen, wel-

ches mittelst Dampfkraft mit gepresster Luft angefiillt

und dann in den einzelnen Werkstatten als Triebkraft be-

mitzt wiirde. Der Umstand, dass dieser Plan noch nicht

zur Ausfuhrung gelangt, ist noch kein Beweis fur dessen

Unausfuhrbarkeit. Gerade die Thatsache, dass sich die

Capitalisten in ihrer Enttauschung in Zukunft nach solider,

wenn auch geringeren Gewinn abwerfender Anlage im

Inlande umsehen miissen, kann die Ausfuhrung solcher

Projecte ermoglichen, welche bisher mehr an finanziellen

als an technischen Hindernissen gescheitert sind. Fur
die in immer besserer Construction und grosserer Zahl

sich verbreitenden Gaskraftmaschinen wird ja das Be-

triebsmaterial bereits von den Stadten geliefert, sei es,

dass sie die Gasanstalt in eigener Regie verwalten oder

an Unternehmer verpachtet haben. Da die kleinen Mo-
toren, welcher Construction sie auch seien, um das viel-

fache mehr Betriebskosten erfordern, als die grossen,
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selbst wenn sie durch Dampf in Bewegung gesetzt wer-

den , so ist der Gebrauch centraler Motoren fur die Hand-

werker eines bestimmten Zweiges oder fur sammtliche

Kleingewerbe einer ganzen Stadt oder eines Stadttheils

natiirlich viel oconomischer, sowohl vom Standpunkt der

Privat- als der Nationalwirthschaft; denn es wird National-

capital gespart und dadurch eine massigende Wirkung

auf den Zinssatz ausgeiibt; auch fur den Privatunter-

nehmer werden die Productionskosten vermindert, so dass

er seinen Concurrenten gegeniiber in giinstigere Lage ver-

setzt wird. Wie viele unbeniitzte Wasserkrafte, mit wel-

chen solche Einrichtungen noch oconomischer hergestellt

werden als mittelst der Dampfkraft, giebt es noch jetzt

in der Nahe der Stadte, zumal man gegenwartig im

Stande ist, mittelst der telodynamischen Stahldrahtseile und

der electrischen Transmission Wasserkraft auf sehr weite

Entfernungen hin zu iibertragen. Da wo die Wasserkraft

fehlt und die Kohle zu theuer ist, kann die Kraft des

Windes beniitzt werden. Das Beispiel der Niederlande

zeigt uns, wie viel in dieser Beziehung geleistet werden

kann. Don versehen Windmuhlen genau den Dienst

unserer Wassermuhlen, welche wegen des geringen Ge-

falls nicht anwendbar sind. Bei der Ausschopfung des

Harlemer Meeres haben die zahlreichen von Windfliigeln

getriebenen Pumpen die aufgestellten Dampfmaschinen

nicht wenig unterstiitzt. Bei solchen Einrichtungen braucht

der fiscalische Standpunkt der Stadtgemeinden nicht ein-

mal der maassgebende zu sein. Es wiirde gemigen, wenn

auch nur die Selbstkosten gedeckt werden. In dieser Be-

ziehung verdient das Beispiel der Stadt Turin erwahnt zu

werden, welche, um sich nach Verlegung der Residenz

einen Ersatz durch Hebung der Industrie zu schaffen, mit

einem Aufwande von vielen Millionen, durch die An-

legung eines Canals, riesige Wasserkrafte fur die Griin-

dung neuer Fabriken geschaffen hat.

Da man fur die nachste Zukunft in den Ueberschusse
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erzielenden Landern wegen der erwahnten Ursachen eines

allgemeinen Sinkens des Zinsfusses sicher sein kann —
temporare Schwankungen wegen ausserordentlicher Ereig-

nisse kommen dabei nicht in Betracht — so sollten die

Stadtgemeinden den Capitaliiberfluss dazu beniitzen, urn

die Canalisation uberall durchzufiihren. Technisch ist

diese Frage ja in den grosseren Stadten auf die eine

oder andere Weise gelost. Durch eine solche allge-

meine Maassregel wiirde der Sanitatszustand der Bevol-

kerung von ganz Europa bedeutend verbessert, das Durch-

schnittsalter erhoht und dadurch allein, abgesehen vom
moralischen Nutzen, ein ungeheurer geistiger und mate-

rieller Gewinn erzielt werden, weil die Bevolkerung

wegen des in ihr steckenden Erziehungscapitals, bei wei-

tem das grosste Werthobject, reprasentirt. — Auch die

Pferdebahnen und andere locale Verkehrseinrichtungen

konnten von den Stadtgemeinden in eigenem Betrieb iiber-

nommen werden. Da es indessen nicht wiinschenswerth

ist, dass die stadtischen Verwaltungen sich eine zu grosse

Last aufburden, weil dadurch die wichtigeren Verwaltungs-

zweige vernachlassigt werden konnten, so kann der fisca-

lische Zweck auch durch Concessionsertheilung, Verpach-

tung, sowie durch die Besteuerung iiberhaupt erreicht

werden. Es darf im allgemeinen nicht ausser Acht ge-

lassen werden, dass die Gemeinden indirect auch fur das

Gedeihen des Ganzen wirken, wenn sie durch gemein-

niitzige Einrichtungen die Wohlfahrt der Einzelnen steigern.

Durch die Verwaltung des Postdienstes hat der Staat

langst bewiesen, dass er sehr wohl im Stande ist, grosse

Verkehrsanstalten eben so gut oder besser zu betreiben als

Privatgesellschaften. In Frankreich, wo vor der Errich-

tung der Eisenbahnen die Post nur Briefe besorgte und
die Beforderung von Paketen der Privatindustrie iiber-

lassen hatte, konnte man sogar einen practischen Vergleich

zwischen den Resultaten des Staats- und des Privatbe-

triebs anstellen. Es bedarf aber kaum der Erwahnung,
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dass der Privat-Paketdienst sehr viel zu wiinschen ubrig

liess und den Vergleich mit dem Staatspostdienst nicht be-

standen hat. Neuerdings sind die Telegraphen dazu ge-

kommen. In Grossbritannien, wo dieselben zuerst der

Privatindustrie iiberlassen waren, hat der Staat vor eini-

gen Jahren sammtliche Linien angekauft. Es ist von Sei-

ten der Gegner des Betriebs von Verkehrsanstalten durch

den Staat triumphirend auf die Thatsache hingewiesen

worden, dass der Reinertrag der englischen Telegraphen-

linien abgenommen hat, seitdem sie in das Eigenthum des

Staates iibergegangen sind. Hatte man zugleich die Ur-

sache dieser Erscheinung mit angegeben, so wiirde man ge-

sehen haben, dass der Triumph voreilig ist, denn der Rein-

ertrag hat zuerst aus dem natiirlichen Grunde abgenommen,

dass die Regierung die fiscalischen den Verkehrsinteressen

nachgestellt, zum Frommen des Publicums die Linien

bedeutend ausgedehnt und die Taxe ermassigt hat. Auf

den alten Linien und mit den friiheren Taxen wiirde sie

wegen der Vereinfachung der Verwaltung, viel eher eine

Ersparniss erzielt haben. Auch mit der zweiten neuen Ver-

kehrseinrichtung, den Eisenbahnen, hat der Staat giinstige

Resultate erzielt, wie man sich leicht an den belgischen

und siiddeutschen Bahnen iiberzeugen kann. Die Gegner

des Staatsbahnsystems lieben zwar insbesondere am Bei-

spiel der preussischen Staatsbahnen nachzuweisen, dass

die Privatbahnen sparsamer verwaltet werden und einen

hoheren Reinertrag abwerfen, folglich fur den National-

wohlstand niitzlicher seien. Allein sie ergehen sich in ahn-

lichen Trugschliissen wie bei den englischen Telegraphen-

linien. Bei all' dem grossen Aufwand von vergleichenden

Tabellen pflegen zwei Umstande in der Regel mit Still-

schweigen iibergangen zu werden, welche eben die giin-

stigere finanzielle Lage der Privatbahnen verursachen.

Der erste ist der, dass die Privatgesellschaften sich zuerst die

verkehrsreichsten und rentabelsten Linien herausgesucht

und, nachdem sie das Fett abgeschopft, die Sorge fur den
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Ausbau des Netzes dem Staat iiberlassen haben. Der zweite

Umstand ist darin zu suchen, dass das Motiv der Privat-

bahnen die Dividende der Actionare, das der Staatsbahnen

aber doch mehr das Bedurfniss des Verkehrs ist, und dass

die letzteren daher fur das Interesse des Publicums mehr
leisten. Die Wirkung des ersteren Umstandes ist leicht

wahrzunehmen, wenn man die preussischen Staatsbahnen mit

den badischen und wiirttembergischen Linien vergleicht,

welche von vornherein dem Staat angehorten. Der zweite

Umstand bedarf allerdings eines naheren Nachweises. Das
Reichseisenbahnamt wiirde sich ein grosses Verdienst er-

werben, wenn es sich der Aufgabe dieses Nachweises un-

terziehen wollte.

Sobald das Staatsbahnsystem als berechtigt hingestellt

werden kann, so gewinnt die Frage des Ausbaues des Eisen-

bahnnetzes im Hinblick auf die Secundar- und Localbahnen

hohere Bedeutung und ein grosser Theil der Nationaler-

sparnisse erhalt noch auf einige Jahrzehnte hinaus Aus-

sicht auf Beschaftigung. In den Landern, wo von vorn-

herein das Staatsbahnsystem Platz gegriffen hat, konnen

stets die Ueberschiisse der gut rentirenden Linien zur

Deckung des Deficits der schlecht rentirenden verwendet

werden, so dass das ganze Netz ohne grosse Opfer aus-

gebaut werden kann. In dieser giinstigen Lage befin-

den sich die anderen Lander allerdings nicht; da miissen

fur den Ausbau des Netzes Opfer gebracht werden, sei

es, wenn man dieses Geschaft den Privatgesellschaften

uberlasst, in Gestalt von Zinsengarantie und Subventionen

von Seiten des Staates, von Landschenkungen, Frohnar-

beiten und Actienbetheiligung von Seiten der Gemeinden
und Adjacenten, sei es in Gestalt erhohter Steuern, wenn
der Staat sich dieser Aufgabe selbst unterziehen muss.

Indessen ist dabei in Erwagung zu ziehen, dass, vermoge
der naturlichen Vermehrung der Bevolkerung und des

Verkehrs, der Staat gegeniiber einem kiinftig, sagen wir

z. B. in 50 Jahren, eintretenden Zeitpunkt, sich heute
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gerade so verhalt wie in der ersten Zeit, wo er sich iiber

das Schicksal des Eigenthums der Eisenbahnen zu ent-

scheiden hatte. Denn aus heute nothleidenden Bahnen

konnen, in Folge der steigenden Entwickelung der Bevol-

kerung und des Verkehrs, in Zukunft gewinnbringende

Linien werden. Aus diesem Grunde ware es daher nicht

als ein handelspolitischer Missgriff zu betrachten, wenn der

Staat auch da, wo er das Eisenbahnwesen den Privatge-

sellschaften iiberlassen hat, noch gegenwartig den Ausbau

der secundaren Linien selbst ubernehmen wurde, wie dies

theilweise in Oesterreich nothgedrungen geschehen ist. In

Folge der neueren Erfahrungen und technischen Verbesse-

rungen konnen die Localbahnen in Zukunft viel billiger

hergestellt werden.

Ein anderes Gebiet, auf welchem das iiberschussige

Capital im Dienste des Staates und der Heimath verwen-

det werden kann, ist der Bergbau. Wir brauchen nur

auf die Gefahr des Raubbaues hinzuweisen, um mit einem

Wort auszusprechen, dass der Bergbau einer der wenigen

Industriezweige ist, welcher sich, gleich der Forstwirth-

schaft, im Interesse des Nationalwohlstandes zum Staatsbe-

trieb eignet. Der Raubbau beutet eine Grube nur mit

Riicksicht auf den moglichst raschen Reingewinn aus, und

wenn ein Bergwerk nicht mehr lohnt, dann giebt er es auf

und iiberlasst die Bergleute ihrem Schicksal. Beim System

des Raubbaues verstehen sich die Eigenthumer nicht zu

Capitalanlagen, welche ihren Gewinn erst in ferner Zu-

kunft versprechen. Die Anlegung eines grossartigen, tie-

fen Stollens, welcher die Wasser zum Aufschluss neuer

gewaltiger Schichten bewaltigt, kann vielleicht sogar sehr

reichen Gewinn herbeifiihren ; allein zu einer so weitschich-

tigen Unternehmung ist der Privatcapitalist selten geneigt.

Dazu eignet sich nur der Staat. In dieser Beziehung hat

das Konigreich Sachsen, durch die Errichtung des neuen

Riesenstollens zur Hebung des Freiberger Bergbaues, ein

nachahmungswurdiges Beispiel gegeben.
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Wir sehen also, den Capitalersparnissen stent, wenn
ihnen der Weg zu den unproductiven Anlagen des Aus-

Iandes verschlossen wird, ein unubersehbarer productiver

Wirkungskreis im Inland offen, welcher nur intensiv ver-

folgt und in den einzelnen Zweigen beleuchtet zu wer-

den braucht, urn zu der Ueberzeugung zu fiihren, dass

wir die iiblen Erfahrungen der jiingsten Jahre, wenn sie

zum rechten Entschlusse fiihren, noch als ein Gliick be-

trachten konnen, denn das Thatigkeitsgebiet, welches in

der Heimath noch offen stent, kann, wenn es rechtzeitig

und richtig ausgenutzt wird, zu einer ganz neuen und dauer-

hafteren Aera des Wohlstandes fiihren.

Wir haben durch diese Abschweifung nachzuweisen

versucht, dass der Capitalmarkt grossen Verkehrsunter-

nehmungen, durch welche unserer Landwirthschaft billigere

Transportmittel gewahrt werden und dieselbe in den Stand

gesetzt wird, den iiberseeischen Concurrenten leichter ent-

gegenzutreten, gegenwartig sehr giinstig ist, und dass, wenn

die Privatspeculation zogert, dem Bedurfniss des Augen-

blickes entgegenzukommen, — auch der Staat die Ange-

legenheit zum allgemeinen Besten in die Hand nehmen

kann.

Wirth, Krisis i. d. Landw. 15
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Die Hebung der Binnenschifffahrt.

Die Binnenschifffahrt ist seit der Einfuhrung der Eisen-

bahnen mit wenigen Ausnahmen vom grossten Theil des

Publicums mehr oder weniger als hoffnungslos angesehen

worden. Wahrend die Eisenbahnen sich von vornherein

nicht bios der Gunst des Publicums, sondern auch der nam-

haften Unterstiitzung des Staates zu erfreuen hatten, ist

die Binnenschifffahrt von jeher wie ein Stiefkind behandelt

worden. Ein Jahrtausend lang war die Benutzung der

natiirlichen Wasserstrassen Europas mit einer Strafe in

Gestalt hoher Flusszolle belegt, und Jahrhunderte lang

wurden die Kaufleute auf den Fliissen auch noch von

Raubrittern ausgepliindert, deren Burgruinen noch allent-

halben an den Stromen und Fliissen Zeugniss von jener

gewaltthatigen Zeit ablegen. Es war keines der gering-

sten Verdienste Rudolf's von Habsburg, dass er es als

eine seiner ersten Pflichten nach Besteigung des Kaiser-

thrones erkannte, die Burgen der Raubritter, namentlich

am Rhein, zu zerstoren, wo sie wahrend des Interregnums

am zahlreichsten aufgeschossen waren. Ist doch erst in

der neuesten Zeit der Zoll der zwei grossten deutschen

Strome, des Rheins und der Elbe, abgeschafft worden,

obwohl nur ein kleiner Theil seines Ertrages, dem einzig

zu rechtfertigenden Zwecke einer solchen Abgabe, der

Flussregulirung, gewidmet worden war. „Auf der Elbe,"

sagt der Director der Kettenschleppschifffahrt auf der

Oberelbe, Ewald Bellingrath, in seinen bahnbrechenden

Studien iiber ein deutsches Canalnetz, „wurde die Schiff-

fahrt noch bis zur Errichtung des norddeutschen Bundes,

entgegen alien Vertragen, in mittelalterlichen Fesseln er-

halten. Unter dem Vorwand der Elbregulirung wurden

von sammtlichen Uferstaaten Zdlle erhoben. Noch bis 1858

hatte der Schiffer auf der Fahrt von Hamburg nach

Oesterreich vierzehn deutsche Zollerhebungs- und Revisions-
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stellen zu passiren (Lauenburg, Boitzenburg, Bleckede,

Lenzen, Schnackenburg, Wittenberge, Dessau, Rosslau,

Coswig, Miihlberg, Strehla, Riesa, Dresden, Schandau),

womit unsagliche Aufenthalte und Kosten verkniipft waren.

In der That wurde nicht regulirt, der Strom verkam ge-

gentheilig immer mehr, was verbaut wurde, geschah nur

zum Schutze der angrenzenden Ufer. Nichtsdestoweniger

erhoben Schifffahrtszoll nach dem Durchschnitt der Jahre

1850 bis 1857 Sachsen 15,216, Preussen 54,829, Anhalt

21,010, Hannover 406,430, Mecklenburg 124,531, Danemark
58,560 Thaler. Wahrend indessen Preussen pro Meile noch

720 Thlr, Sachsen 433 Thlr. fur Regulirungen mehr veraus-

gabten, als an Elbzollen vereinnahmten, schiitzten die ubri-

gen Staaten nicht nur ihre Ufer auf Kosten der Schifffahrt,

sondern erzielten mit ihren Zollen zum Theil enorme

Ueberschiisse, und zwar Anhalt jahrlich 2167, Hannover

370,864, Mecklenburg 114,798, Danemark 53,411 Thaler!

oder pro Meile Uferlange Anhalt 147, Hannover 14,315,

Mecklenburg 40,171 und Danemark 19,520 Thaler." Man
konnte sich diese Belastung des Flussverkehrs noch gefallen

lassen, wenn mit deren Hiilfe alle Hindernisse beseitigt wor-

den waren, welche der Schifffahrt entgegenstanden. Allein

die Flusscorrectionen wurden nicht nur sehr vernachlassigt,

sondern es wurden ihnen auch noch kiinsdiche Hemm-
nisse in den Weg gelegt. Dies zeigen am deutlichsten

die Briickenbauten, welche mit ganzlicher Verachtung der

SchifFfahrtsinteressen erfolgt waren, denn manche gestatte-

ten den Durchgang nur ein paar Stunden taglich, andere

waren bei hoherem Wasserstande ganz unpassirbar. Dass

aus dieser Verkiimmerung der natiirlichen Wasserstrassen

keine Aufmunterung zum Bau von Canalen entstehen

konnte, durch welche die Fliisse in ihren oberen Laufen

hatten verbunden und ein zusammenhangendes Netz binnen-

landischer Wasserstrassen hatte geschaffen werden konnen,

Hegt auf der Hand. Es wurden zwar von den grossen Volks-

vvirthen auf dem Throne, der Kaiserin Maria Theresia und
15*
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Kaiser Josef, sowie von Friedrich dem Grossen, in Folge

der machtigen Anregung, welche durch die Thatigkeit

des Herzogs von Bridgewater und des Ingenieurs Brindley

zur Grundung des englischen Canalnetzes gemacht worden

war, sowie auch in Frankreich, offentliche .Canale herge-

stellt, welche noch heute bestehen. In Oesterreich hat

man schon Ende des vorigen Jahrhunderts Vorarbeiten zur

Ausdehnung des Wien-Neustadter-Canals bis in's adriatische

Meer gemacht ; in Frankreich und in den Niederlanden, in

England und in den Vereinigten Staaten haben die Canale

auch leidliche Dienste geleistet; in Deutschland und Oester-

reich-Ungarn aber haben sie nur ein kiimmerliches Dasein

gefristet, und auch Frankreich sah sich vor Kurzem ge-

nothigt, die ungeheure Summe von 800 Millionen Francs

fiir die Reconstruction seines Canalnetzes anzuweisen.

Es war indessen nicht die Begiinstigung allein, welche

von Seiten des Publicums sowohl wie von Seiten des

Staates den Eisenbahnen zu Theil wurde und denselben

die Concurrenz mit den Wasserstrassen erleichterte, die

das Canalwesen in Misscredit brachte, sondern auch nam-

hafte Mangel in der urspriinglichen Anlage der Canale

selbst, welche sich wie eine erbliche Krankheit bis auf die

Gegenwart fortgepflanzt haben. Diese Mangel bestehen

hauptsachlich in der Ungleichheit und in der ungenugen-

den Anlage. Wahrend die Eisenbahnen sich mit wenigen

Ausnahmen in ganzen Welttheilen desselben Geleises, der-

selben Art von Wagen und Maschinen und ubereinstim-

mender Einrichtungen erfreuten, so dass Giiterwagen un-

gehindert von einem Ende bis zum anderen durch Europa

laufen, hat fast jeder Canal eine andere Breite und Lange

der Schleusen, eine verschiedene Tiefe des Fahrwassers,

so dass nur Fahrzeuge von geringer Ladungsfahigkeit,

deren Gebrauch sich nur wenig lohnt, iiberall durch-

passiren konnen. Dazu kommen nun noch zwei von der

Natur in den Weg gelegte Hindernisse — der Frost

und die Trockenheit. Das erstere Hemmniss, welches die
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Schifffahrt wahrend mehrerer Wintermonate zum volligen

Einstellen zwingt, ist nicht zu beseitigen. Das letztere Natur-

ereigniss aber, welches in den Sommermonaten den Wasser-

stand vieler Canale so zu vermindern pflegt, dass der

SchifTfahrtsverkehr, wenigstens beziiglich der grosseren

Fahrzeuge, eingestellt werden muss, ist ein Uebel, an wel-

chem mehr oder weniger die meisten Canale Europa's lei-

den, da bis vor Kurzem noch nicht die technischen Mittel

gefunden worden waren, um diesem Gebrechen abzu-

helfen.

Wahrend aber der Hauptfehler, an welchem die euro-

paischen Canale leiden, der Wassermangel ist, werden die

Fliisse abwechselnd von letzterem und von Hochfluthen

heimgesucht, welche von Jahr zu Jahr das Culturland mit

steigenden Verheerungen schadigen. Wir brauchen nur

an die periodischen Ueberschwemmungen zu erinnern, von

welchen die Thaler des Rheins, der Rhone, des Po, der

Elbe, der Oder, der Weichsel, der Donau, der Theiss

heimgesucht zu werden pflegen und denen letzthin eine

ganze bluhende Stadt von 75,000 Einwohnern zum Opfer

fiel, um einen Begriff davon zu geben, dass wir einen Ge-

genstand beriihren, an dem das Wohl und Wehe von

ganz Europa hangt. Muss doch der Schaden, der allein

an Gebauden und Culturland innerhalb eines Menschen-

alters durch die Hochwasser in Europa geschieht, nach

Hunderten von Millionen berechnet werden — der kost-

baren Menschenleben nicht zu gedenken, welche dabei zu

Grunde gehen. Die im natiirlichen Zusammenhang damit

stehende steigende Versandung der Fliisse und Strome,

die unrationelle Ausforstung der Walder, die Regulirung

der natiirlichen Wasserlaufe, alles das hangt mit dem
Canalwesen zusammen, denn die Abwendung ungeheurer

Gefahren, welche einem Theil des Culturlandes Europa's

in steigendem Maasse drohen, ist nur durch den Ausbau
und die Erhaltung eines rationellen Netzes der natiirlichen

und kiinsdichen Wasserstrassen zu bewerkstelligen.
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Noch hatten sich in Szegedin die Wasser nicht ver-

laufen, als bereits Spanien und Italien von einem gleichen

Ungliick heimgesucht wurden! Diese Naturereignisse sind

jahrliche Allarmrufe, welche verkiinden, dass Europa

bezuglich der Gestaltung seiner Strombetten und ihrer

Zufliisse in eine Krisis eingetreten ist, in welcher der Ver-

fall der Bodencultur und die Verarmung nur durch die

Anwendung allgemeiner, nach einem wissenschafdichen

Plan international angewendeter, in einander greifender

Schutzmaassregeln abgewendet werden konnen. Die Ent-

waldung des Mittelgebirges, sowie die unter dem Einfluss

der atmospharischen Niederschlage und rascher Tempera-

turwechsel, des Sturmes und der Gewitter von jeher und

auch fur die Zukunft unaufhaltsam sich vollziehende Ab-

brockelung des Hochgebirges sind die stetig wirkenden

Ursachen, welche unter dem Hinzutritt von Schnee oder

von Gletschern, eine Abwartsbewegung der Geschieb-

und Gerollmassen der Gebirge in die Rinnsale unseres

Welttheiles mit sich bringen. Wahrend auf der einen

Seite die Flussbetten so allmahlich sich erhohen, werden

die Hochfluthen von plotzlichen, heftigen Regengiissen

durch das Ausrotten der Walder im Mittelgebirge noch

vermehrt. Nach den bereits seit einem Menschenalter
j

mittelst genauer hydrometrischer Instrumente gemach-

ten Beobachtungen giebt ein in gutem Stande befind-

licher Hochwald, in runden Verhaltnissen ausgedruckt,

kaum die Halfte der auf ihn niederfallenden atmosphari-

schen Niederschlage an das tiefer liegende Land ab. Die

Halfte verdunstet und befeuchtet die Luftschicht aufs

Neue, wahrend die abfliessende geringere Halfte nicht auf

einmal in die benachbarten Griinde sich ergiesst, sondern

nur allmahlich und in langerer Zeit die Betten der Bache

und Fliisse nahrt. Wahrend so ein normal bewaldetes

Land seine Fliisse nach starken Platzregen oder Schnee-

schmelzen nicht gefahrlich iiber seine Ufer sich ergiessen

sieht und dieselben dafiir auch in den trockenen Sommer-
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monaten reichlich mit Wasser genahrt sind, sturzen in Lan-

dern, deren Hohen von den Waldern entblosst wurden,

die Regenmassen ohne Aufenthalt zu Thai und verursachen

zahlreiche Ueberschwemmungen. Die permanente Ver-

sandung der Flussbetten hat in vielen Fallen zur Folge

gehabt, dass die Fliisse, zum Uebertreten ihrer Ufer ge-

zwungen, sich neue Betten gegraben haben. Diese Gefahr

vermehrt sich in steigender Progression namentlich in der

Nahe des Hochgebirges. In vielen Theilen desselben

hatten sich von Alters her grosse naturliche Schutzbe-

halter gebildet, in denen sich einestheils die abbrockeln-

den Geschiebmassen aufstauten und die anderentheils als

Wasserreservoir dienen, welche plotzliche massenhafte at-

mospharische Niederschlage aufnehmen und zuriickbehalten,

so dass sie nur allmahlich im geordneten Bette abfliessen.

Die Gebirgsseen sind daher ein wahrer Segen fur das

unter ihnen gelegene Culturland, und je grosser ihre Tiefe,

urn so langer sind ihre Wohlthaten gesichert. Indessen

auch die Dauer der Gebirgsseen ist nicht ewig. Schon

heute stosst man iiberall in den Centralalpen auf Hoch-

thaler, wo friihere Gebirgsseen ausgetrocknet sind, weil

sie durch das von den Sturzbachen herabgefuhrte Gerolle

im Laufe der Jahrtausende ausgefiillt worden waren.

Manche solche Behalter haben nur noch nach der Schnee-

schmelze fiir einige Monate Wasser; bei anderen ist der

Wasserstand so seicht, dass ihnen im Laufe von ein paar

Decennien das gleiche Schicksal bevorsteht. Im Laufe der

Jahrhunderte und Jahrtausende werden ihnen Seebecken

nachfolgen, welche heute noch von Dampfschiffen befah-

ren werden. Wenn die Regierungen Europa's sich nicht

endlich ermannen und ein internationales Uebereinkommen
treffen, nach welchem eine formliche, rationelle, uberein-

stimmende Reform nach den bewahrtesten Erfahrungen

der hydrotechnischen Wissenschaft in der Culturtechnik

Europas eingefiihrt wird, dann geht letzteres dem Verfall

entgegen. Ein Bild des Zustandes, welcher ohne eine
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solche Reform iiber Europa kommen wird, lasst sich schon

heute in denjenigen Flussgebieten iiberschauen, welche im

Gebirge nicht mit solchen natiirlichen Schutzbehaltern ver-

sehen sind. Das Land an den Ausfliissen der Hochge-

birgsseen hat niemals an Ueberschwemmungen zu leiden.

Wir sehen das an den unteren Partien des Garda-, des

Comosees, des Lago Maggiore, des Bodensees. Der Fluss,

welcher Oberitalien am meisten mit seinen Ueberschwem-

mungen heimsucht und da, wo seine Hochwasser nicht

durch ein kunstliches Canalsystem abgelenkt werden, fast

Jahr um Jahr grossen Schaden bringt, ist der Po, der in

seinem oberen Gebiete von keinem See aufgenornmen ist.

In den Vereinigten Staaten ist gegenwartig, nach

einer Mittheilung des Wasserbauingenieurs Grosch, ein

Project im Werke, welches an Grossartigkeit alle bis-

herigen ubertrifFt. Man geht namlich damit um, durch

umfassende Anlagen die Schifffahrt auf dem Hudson- und

dem Roquetteflusse derart zu verbessern, dass sie mit Aus-

nahme der Eiszeit auch in den trockenen Monaten fur die

grossten Schiffe fahrbar bleiben. Es sollen namlich die

an dem oberen Laufe dieser Fliisse im Gebirge bereits

vorhandenen Seen durch Thalsperren noch vergrossert

und zu riesigen Sammelbehaltern eingerichtet werden,

in welchen wahrend der feuchten Jahreszeit ungeheure

Wassermengen aufgespeichert werden, um dieselben in den

trockenen Monaten zur Verstarkung des Fahrwassers

der erwahnten Flusse zu verwenden. Nach diesem Plane

sollen fur den Roquettefluss folgende Seen verwendet

und vergrossert werden: Der Blaubergsee mit 10,153

Hectar Sammelgebiet und 24 Millionen Cubikmeter aufzu-

sammelnden Wassers, der Roquettesee mit 24,363 Hectar

Sammelgebiet und 79 Millionen Cubikmeter Wasser, der

Forkedsee mit 10,320 Hectar Sammelflache und 17 Vj

Millionen Cubikmeter Wasser, der Beachsee mit 2218 Hectar

und 7 Millionen Cubikmeter Wasser und der Langsee mit

40,248 Hectar und 167% Millionen Cubikmeter Wasser.
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Fur den schon an und fur sich starkeren Hudsonfluss

sollen die drei folgenden Seen als Reservoirs dienen: der

Catlinsee mit 8062 Hectar Sammelgebiet und 23 Millionen

Cubikmeter aufzusammelnden Wassers, der Reichsee und

der Harniosee mit zusammen 17,378 Hectar und 17 V3
Millio-

nen Cubikmeter aufzuspeichernden Wassers. Die Ingenieure

hoffen durch Nutzbarmachung dieser riesigen Wassermassen,

welche mittelst verhaltnissmassig geringem Kostenaufwand

geschehen kann, ausser der Verbesserung des Fahrwassers

auch das Geschiebe leichter zu beseitigen und der Ver-

sandung jener Fliisse vorbeugen zu konnen. Ingenieur

Grosch schlagt vor, ein ahnliches System fur die bessere

Schiffbarmachung der Elbe anzuwenden, indem man Ge-

birgsschluchten in Bohmen durch Thalsperren in Seen

verwandelt. Um die Elbe auch in der trockenen Jahres-

zeit stets mit geniigendem Fahrwasser zu versorgen, wiirde

ein Wasserzuschuss von 296 Millionen Cubikmeter erfor-

derlich sein, also nicht mehr, wie fiir den Roquettefluss

verwendet werden soil. Die Kosten fiir die erforderlichen

Thalsperren u. s. w. werden von ihm auf 15 Millionen

Mark geschatzt.

Man wird friiher oder spater durch die Macht der

Dinge, beziehungsweise der Naturereignisse — die bereits

nicht wegzuleugnende Thatsache der steigenden Versan-

dung der norddeutschen Fliisse — genothigt werden, nicht

bios die Elbe, sondern die sammdichen norddeutschen

Fliisse und Strome nach den Geboten rationeller Wasser-

wirthschaft zu reguliren und mit Wasserbehaltern zu ver-

sehen. Wir wollen es deshalb als ein gutes Omen be-

griissen, dass in das preussische Budget^ von 1880 die

Summe von 5 V3 Millionen Mark fiir Flussregulirungen und

Zuschuss zum Canalbau eingestellt worden sind. Der Eifer,

welcher in neuerer Zeit von der preussischen Staatsregie-

rung und ihren obersten Beamten in dieser Frage an den

Tag gelegt wird, lasst uns die Hoffnung schopfen, dass

man endlich dem Beispiel Frankreichs, Amerika's und
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Englands folgen und einer Wirthschaftsfrage naher treten

werde, welche uns bei der heutigen Ausdehnung des

Eisenbahnnetzes in der Zukunft die wichtigste zu werden

scheint — die ununterbrochene Schiffbarmachung und Ver-

bindung der naturlichen Wasserlaufe unseres Continents

und die gemeinsamen internationalen Vorkehrungen gegen-

iiber Ueberschwemmungen.

Diese Thatsachen und Winke geniigen fur unseren

Zweck, urn die Nothwendigkeit einer durchgreifenden Re-

form in der Anlage und Unterhaltung des Systems der

naturlichen und kiinstlichen Wasserlaufe Europa's zu be-

weisen. In die weiteren technischen Einzelheiten dieser

Frage einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es geniigt fur

unsere volkswirthschaftliche Aufgabe, wenn wir uns nur

mit den einmal sicher gewonnenen Hauptresultaten umge-

ben. Die Haupterfahrungen konnen wir aber in unserer

Darstellung nicht entbehren, weil gerade in Wasserbau-

Angelegenheiten, bis in die neueste Zeit, auch von Fach-

mannern Fehler gemacht worden waren, deren lible Fol-

gen noch heute zu Tage treten. Wie es das Ungliick an

der Theiss kiirzlich gelehrt, waren bei der Regulirung

dieses Flusses die Warnungen erfahrener und hochbegab-

ter Techniker unbeachtet geblieben. Auch hatte man
eine ungeheure Masse von Durchstichen von oben statt

von unten anfangend gemacht und dadurch die untere

Gegend mit starkeren Wasserfluthen bedacht, ohne dass

fur den Abfluss unten gesorgt worden war. Im gegen-

wartigen Augenblick aber ist die Wasserbaukunde, durch

Erfahrungen aus alien Landern bereichert, bei einem

Stande verhaltnissmassiger Vollkommenheit angelangt, dass

sie der gefahrhchen Krisis, in welcher Europa sich in der

genannten Beziehung befindet, als vollkommen gewachsen

betrachtet werden kann.

Die culturtechnische Reform Europa's miisste mit dem
Hochgebirge beginnen. In diesem sollte durch die Ein-

fiihrung strenger Forstgesetze die Wiederbewaldung
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energischer betrieben werden. Das Geschiebe, welches sich

von den vervvitterten Hornern der Alpen abbrockelt und
durch die Sturzbache namentlich beim Hochwasser in die

Thaler gefuhrt wird, sollte systematisch aufgehalten werden,

indem man an den geeigneten Stellen Schalen, Becken und
Thalsperren anbringt, mit deren Hiilfe das Geroll auf ge-

wisser Hohe zuriickgehalten werden kann, bis es sich all-

mahlich wieder mit Rasen und Baumwuchs iiberzieht und
auf die Dauer befestigt. Denn wenn auch mit Sicherheit vor-

auszusehen ist, dass die Zinnen des Hochgebirges in ihrem

seit Hunderttausenden von Jahren bestehenden Zerbrocke-

lungsprocess auch fernere Jahrtausende fortfahren werden,

so ist es doch eben so gewiss, dass dieser Vorgang in der

Region, wo die Vegetation beginnt, seinen Abschluss fin-

den sollte, sobald diese ihren schiitzenden Mantel von

Wald und Rasen um das Gebirge hullt. In denjenigen

Auslaufern des Hochgebirges nun, wo keine natiirlichen

Wasserbehalter zur zeitweisen Bergung von Hochfluthen

in Gestalt der Seen existiren und wo es nicht angezeigt

erscheint, kiinstliche Teiche zu graben, hat die Cultur-

technik ein anderes Mittel, um jenen ausserordentlichen

Naturereignissen zu begegnen — das ist die Anlage eines

Canalnetzes in grossem Stile, welches die iiberschiissigen

Hochwasser aufzunehmen im Stande ist und sowohl zur

Bewasserung als zur Schifffahrt dienen kann. Statt eines

Factors der Zerstorung wiirde das Hochwasser dann ein

Mittel zur Befruchtung des Landes. Merkwiirdigerweise

ist uns in dieser Hinsicht ein Volk weit voraus, welches

wir als den Typus des Riickschrittes zu betrachten ge-

wohnt sind — die Chinesen. Diese Nation von fast 400

Mill. Menschen ist einzig durch ihr entwickeltes Canal-

system in den Stand gesetzt, bis jetzt die Eisenbahnen ent-

behren zu konnen. Die meisten Canale jenes ungeheuren

Wasserstrassennetzes, welches das ganze Reich durch-

schneidet, dienen aber nicht bios der Schifffahrt, sondern

sie werden in demselben Maasse zu Zwecken der Boden-
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cultur, insbesondere zur Bewasserung der Reisfelder be-

nutzt, welche fast die ausschliessliche Nahrung der grossen

Masse jenes Volkes liefern.

Europa wird es niemals dahin bringen, ein so ausge-

dehntes Canalnetz zu schaffen, allein schon eine Miniatur

jenes Vorbildes wiirde eine an's Wunderbare grenzende

Metamorphose unseres Verkehrswesens bewirken konnen.

Man denke nur an die Ausfuhrung einiger Werke, welche

mit verhaltnissmassig geringem Kostenaufwand hergestellt

werden konnen, wie z. B. eines Donau-Moldau-Elbe-Canals,

eines Donau - Oder - Canals oder an eine Verbindung der

Donau mit dem adriatischen Meer durch die Save oder

durch die Bosna und Narenta, und wir haben eine directe

Schifffahrtslinie durch unseren Continent aus dem schwar-

zen Meer bis in die Nordsee und aus der Ostsee bis in's

Mittelmeer. Denken wir uns dazu die Ausfuhrung des

grossen Planes eines mitteleuropaischen Canalnetzes, wel-

ches der Verein fur Hebung der deutschen Fluss- und
CanalschifFfahrt zur Verbindung der mitteleuropaischen

FKisse und Strome entworfen hat, so wird man gestehen,

dass das Bild einer ganz neuen Zukunft sich vor unseren

Augen entrollt.

Es sind keine blossen Zukunftstraume, denen wir uns

in der vorigen Betrachtung hingegeben haben, auch keine

miissigen Plane, um Verwendung fur das sich ansammelnde
Capital zu finden. Es sind vollstandig aus der Natur der

Sache hervorgehende Winke, die durchaus nichts Phan-

tastisches an sich haben. Dies ergiebt sich einfach aus

der Thatsache, dass der Centralverein fur Hebung der

deutschen Fluss- und Canalschifffahrt noch viel umfassen-

dere Plane sogar schon ausgearbeitet hat, welche einen

noch grosseren Capitalaufwand erfordern wiirden. Aber
selbst, gesetzt den Fall, dieselben wiirden ausgefiihrt, so

wiirde Deutschland damit doch noch keine hohere Stufe

der Entwickelung im Verkehrswesen einnehmen, als Eng-
land oder Frankreich oder die Niederlande. Sollte es
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blosser Zufall sein, dass gerade diese drei Lander am
meisten Capitaluberschiisse sparen? Jedenfalls sind ihre

Canale schon so alten Datums, dass man nicht sagen kann,

sie seien eben aus den reichen Ueberschiissen des Ein-

kommens dieser Lander hervorgegangen. Mit Hiilfe die-

ser billigsten Verkehrsmittel in Verbindung mit dem uber-

seeischen Handel sind vielmehr diese Lander fruher und

lange vor der Einfuhrung der Eisenbahnen in den Stand

gesetzt worden, den Kreislauf ihrer Production besser zu

regeln und durch den Erschluss ferner Absatzwege die

Productionskraft auf eine hohere Stufe zu bringen.

Durch die Einfuhrung der Eisenbahnen ist die Brauch-

barkeit der Canale in jenen Landern keineswegs ausser

Frage gestellt worden. Sie haben durch die Zunahme des

iiberseeischen Verkehrsmittels, der Dampfschifffahrt, sowohl,

wie durch die starkere Verbindung entfernter Gegenden,

mittelst der Eisenbahnen, vielleicht sogar noch eine hohere

Bedeutung gewonnen. Sie dienen hauptsachlich fur solche

Artikel, welche die niedrigste Eisenbahnfracht nicht mehr

vertragen und anderntheils auch beim langsamsten Trans-

port mit zeitweisen Unterbrechungen weder an sich selbst

verderben, noch die Handelsconjunctur zunichte machen.

vSolche Artikel sind z. B. Steine, Ziegel, Sand, Kalk und

andere Baumaterialien, Eisenstein, Salz und andere Mine-

ralien, Kohlen, Holz, Torf, Metalle, oder in zweiter Linie

Stroh, Heu, Getreide, Kartoffeln, Riiben und mit gewissen

Einschrankungen auch Obst und Wein, Metall- und Holz-

waaren aller Art, sowie gewisse Rohstoffe zur Fabrikation.

Die meisten dieser Giiter sind ihrer Natur nach auf

den Wassertransport angewiesen und den Eisenbahnen kann

durch deren Ueberfiihrung auf die natiirlichen und kiinst-

lichen Wasserstrassen gar kein Nachtheil zugefugt werden.

Der Centralverein zur Hebung der deutschen Fluss-

und Canalschifffahrt hat bereits bestimmte Projecte auf-

gestellt, welche beweisen, dass auch praktische Manner

nicht mehr an der Durchfiihrbarkeit der Plane zweifeln,
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welche die Configuration der natiirlichen Rinnsale Europa's

von selbst darbieten. Hier ist noch fur ein Jahrhundert

hinaus Raum zu niitzlichem SchafFen, gewinnversprechende

Anlagegelegenheit fur die aufgesammelten Capitaluber-

schiisse und Arbeit genug fur den Zuwachs der Bevol-

kerung, wofern nur Capital und Menschenleben geschont

und nicht in morderischen Kriegen vernichtet werden.

Der genannte Centralverein erstrebt ein einheitliches

Netz leistungsfahiger Wasserstrassen, auf welchen die

Waaren, auf Grund der neuesten technischen Erfahrungen,

mit Fahrzeugen von etwa 5 Fuss Tiefgang und grosser

Tragfahigkeit mit Sicherheit auf grossen, unter einander

und mit den Stromen und Fliissen zusammenhangenden,

womoglich von Meer zu Meer gehenden Linien fortgeschafft

werden konnen. Alle Mittelpunkte der Massenerzeugung

und des Massenverbrauchs sollten von diesem Wasser-

strassennetz beriihrt werden; die Fahrten sollten durch

nichts als das Wintereis und die Schleusen gehemmt wer-

den, wobei das letztere Hinderniss durch Anlegung von

Doppelschleusen gemildert werden kann. Die Fahrten

konnen durch die Anwendung der neueren technischen

Verbesserungen im Vergleich zum Pferdebetrieb bedeutend

beschleunigt werden. Die Verzinsung und Erhaltung der

Canalanlagen mit alien Schiffs- und Zugsunkosten braucht

nach den in England, Frankreich und Amerika gemachten

Erfahrungen nicht mehr als einen Bruchtheil der geringsten

Eisenbahnfracht, also ungefahr 72 bis V4 Pfennig per

Centner und Meile zu erreichen.

Dem Centralverein schwebt dabei das Beispiel Eng-

lands und China's vor, wenn er sich denkt, dass die Canal-

linien genau den Bediirfnissen angepasst, und dass, wie

bei den Eisenbahnen, weder Einschnitte und Tunnels, noch

Aquaducte gebaut werden sollen, um den Ausbau des

Wasserstrassennetzes zu ermoglichen. Nach diesen Planen

ist sogar ein neuer Rhein-Donau- Canal unter Beniitzung

des Neckars, in der Richtung von Mannheim nach Regens-
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burg projectirt, von welchem aus bei Ulm ein Canal nach

dem Bodensee abzweigen soli. Von Wien aus sollen Donau
und Oder mittelst eines Mahren und Schlesien durchzie-

henden Canals verbunden werden. Von Glogau aus wiirde

dann die kiinstliche Wasserstrasse fortgesetzt werden nach

Bromberg, urn die Oder und die Weichsel mit einander

zu verbinden. Von Berlin aus sollen, strahlenformig, Ca-

nalverbindungen ausgehen nach Stettin, Rostock, Hamburg
und Lubeck, siidlich zur Elbe nach Dresden und Leipzig,

westlich nach Magdeburg, Braunschweig, Hannover, Osna-

briick. Das Letztere wiirde wieder den Knotenpunkt bil-

den fur Canale, welche den Rhein, die Nordsee und die

hollandischen Wasserstrassen erreichen. Die Kosten eines

solchen, ungefahr 446 Meilen langen Canalnetzes sind 1874

auf 750,000,000 Mark veranschlagt worden. Damit wiirde

erst der Aufwand erreicht, welchen Frankreich fur die Re-

construction seines Canalnetzes und die Erweiterung seiner

Hafen aufbietet. Obgleich das englische Canalnetz 608

und das franzosische 668 Meilen umfasst, so wiirde doch

das Wasserstrassennetz Mitteleuropa's jedes derselben

iiberwiegen, weil viel mehr natiirliche Wasserstrassen

in dasselbe hereingezogen werden konnen. Unwillkurlich

drangt sich bei dem ungeheuren Nutzen, welche eine solche

riesige Verbesserung der deutschen Transportmittel mit

sich brachte, der Gedanke auf, welches bleibende Anden-

ken die franzosischen Milliarden hinterlassen haben konn-

ten, wenn man nur den funften oder sechsten Theil der-

selben zur Ausfiihrung dieses Werkes verwendet hatte.

Indessen muss dasselbe doch gelingen, und zwar durch

seinen inneren reellen Werth, durch seine eigene Renta-

bilitat. Dazu dienen eben die technischen Fortschritte der

Neuzeit, von denen wir fruher gesprochen haben und mit-

telst welcher sowohl die Anlage als der Betrieb der Was-
serstrassen bedeutend billiger und ausgiebiger gemacht

werden kann. Hier ist nun der Ort, auf die letzteren etwas

naher einzugehen.
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Sprechen wir zunachst vom neuen Canalboot. Dieser

Schraubendampfer mit flachem Boden und verticalen Seiten-

wanden, fur welchen dem Erfinder William Baxter der

Concurrenzpreis von 100,000 Dollars einstimmig zuerkannt

worden ist, hat bei einer Last von wenigstens 4000 Ctrn.

und einem Tiefgang von 5 Fuss mehr als die doppelte

Schnelligkeit des Pferdebetriebs, und die Commission,

welche im Sommer 1874 nach vorgenommenen Probefahr-

ten den Preis zusprach, schatzte die jahrliche Ersparniss

an Transportkosten durch die allgemeine Einfiihrung

dieses Systems auf dem Eriecanal auf 12 bis 16 Mil-

lionen Mark. Wahrend die Canalboote beim Pferdebetrieb

den Weg von New -York nach Buffalo und zuriick (215

deutsche Meilen) im giinstigsten Falle in einem Monat
zuriicklegen, brauchte der mit 4000 Ctr. beladene Preis-

schraubendampfer nur zwolf Tage. Schon 1877 liefen mehr
als ein Dutzend Baxterboote auf dem Eriecanal. Das neue

System hat in Bezug auf Billigkeit des Transports Alles,

was bisher in irgend einem Zweige der Dampfschifffahrt

geleistet ist, ubertroffen, trotz der auf Canalen wegen des

eng begrenzten Wassers sehr ungunstigen Bedingungen.

Es iibertrifft die bestconstruirten Oceandampfer in dieser

Beziehung um etwa 24 Procent. Neuerdings ist auf einem

Drittheil des Eriecanals die Tauerei nach belgischem System
eingefuhrt worden; der Oberinspector des Canals dringt

aber in seinem Bericht iiber das Jahr 1880 wieder auf Be-

seitigung desselben.

Was die finanzielle Ausfiihrung des zukiinftigen Canal-

netzes betrifft, so geht sowohl aus unseren friiheren Mitthei-

lungen iiber die Angemessenheit der Verbindung landwirth-

schaftlicher und gewerblicher Verbesserungen mit dem
Zweck des Transportes, als aus neueren Untersuchungen

von Sachverstandigen hervor, dass die kiinstlichen Wasser-

strassen am besten durch die vereinten Krafte des Staates,

der Provinz, der Gemeinde und der Adjacenten hergesteUt

werden. Ist nur einmal diese Vereinigung zu Stande gebracht,
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so macht die Auftreibung des Capitals unter den gegen-

wartigen Verhaltnissen keine Sorge mehr. Liegen doch

schon heute die Anerbieten colossaler Capitalbetrage fur

den Ausbau des norddeutschen Canalnetzes von Seiten

englischer Finanzgesellschaften vor.

In Deutschland hat eine im Herbst 1877 von den Be-

horden der Stadt Niirnberg niedergesetzte Commission

festgestellt, dass die Hauptursache des bisherigen geringen

Erfolges des Donau-Main-Canals dem Wassermangel, den

die nach zu kleinem Maassstabe ausgefiihrte Anlage zur

Folge hat, ferner der zu grossen Anzahl von Schleusen

und dem geringeren Verkehr auf den oberen Laufen des

Mains und der Donau beizumessen sei. So langfe diese

Wasserstrassen nicht so eingerichtet und gehalten werden,

dass ein durchgehender Dampferbetrieb darauf moglich

ist, wird sich das Publicum stets lieber der Eisenbahnen

bedienen. Dasselbe wird einestheils auf die niedrigsten

Frachten fur solche Giiter, welche im Verhaltnisse zu

ihrem Werthe das grosste Gewicht oder den grossten

Urafang haben und die durch Langsamkeit des Trans-

portes weder an ihrem physischen, noch an ihrem mer-

kantilen Werthe Schaden leiden, verzichten miissen,

und anderntheils werden die Eisenbahnen in steigendem

Maasse durch den Transport von Waaren dieser Art, die

ihnen zur Last sind, sowohl in ihrer Rentabilitat, wie in

ihrer Leistungskraft geschmalert. Denn diese Ueber-

biirdung der Eisenbahnen ist ein in alien Landern be-

klagtes Uebel und im deutschen Reiche ist es seit der

Einfiihrung des Pfennig-Tarifes ganz besonders fiihlbar.

Die Eisenbahnen fuhlen die Beschwerde an ihrem vermin-

derten Reinertrag, und das Publicum an der langsamen

Heforderung der Waaren, in welcher die Eisenbahnen mit

Ausnahme der Eilgiiter nicht einmal gegen das alte

Strassenfuhrwerk eine Verbesserung aufweisen. Werden
hingegen die Massenproducte der Land- und Forstwirth-

schaft und des Bergbaues auf die Wasserstrassen gelenkt,

V. irth, Krisisi. d.Landw. 16
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dann konnen sie nicht bios zur Halfte der bis jetzt billig-

sten Fracht befordert werden, sondern die Eisenbahnen

werden von ihrer lastigen Burde befreit und konnen das

Publicum prompter bedienen, wahrend sie gleichzeitig

auch ihren Eigenthumern einen grosseren Nutzen abwer-

fen. Der franzosische Wasserbau -Techniker Lamarle hat

iiber die Kosten der Zugkraft auf Canalen und Eisenbah-

nen Untersuchungen angestellt und gefunden, dass zur Be-

wegung eines Schiffes von 4500 Centnern Ladung, welche

als das angemessenste Kaliber fur einen Canaldampfer zu

betrachten ist, bei einer Breite von 5 m., einen Tiefgang

von 1,30 m. und einer Geschwindigkeit von 2 Km. per

Stunde, auf einem Canal von nur 18 Quadrat- M. Quer-

profil, eine Zugkraft von 72 Kilogr. erforderlich ist, wah-

rend zur Bewegung derselben Nutzlast von 4500 Ctrn. auf

einer Eisenbahn ein Bruttogewicht von 7500 Ctrn. einschliess-

lich der Locomotive und des Tenders, eine Gesammtkraft von

1500 Kilogr. nothig ist. Derselbe Lamarle hat auch die

Leistungsfahigkeit der Canale selbst beim Pferdebetrieb

je nach ihrem grosseren oder geringeren Querschnitt und
Tiefgang, sowie nach der Grosse der Schifffahrtzeuge ge-

messen und gefunden, dass der Transport um so leichter

und billiger geht, je weiter und tiefer das Profil der Canal-

haltungen und je grosser das Schiff ist. Auf dem Erie-

Canal aber ist die Erfahrung gemacht worden, dass der

Betrieb mit den neu construirten Schraubendampfern nicht

bios um das Doppelte schneller ist als der Pferdebetrieb,

sondern auch um die Halfte billiger zu stehen kommt.

Diese Theilung der Arbeit empfiehlt sich auch ausserdem

schon im Hinblick auf die Zukunft. Denn in Folge der

natiirlichen Vermehrung der Bevolkerung und der wirth-

schaftlichen Giiter-Erzeugung werden die Eisenbahnlinien,

welche dem gegenwartigen Maass des Verkehrs ent-

sprachen, in 50 oder 100 Jahren doch nicht mehr ge-

niigen. Statt aber dann Parallelbahnen anzulegen ist es

wirthschaftlicher, sich in hoherem Maasse der natiirlichen
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Wasserstrassen zu bedienen, indem man die Fliisse und
Strome mittelst ausreichender Canale im Herzen des Con-

tinents untereinander vereinigt.

Ausser durch die fliichtig angedeuteten technischen

Verbesserungen, welche in neuerer Zeit die Fluss- und

Canalschifffahrt erleichtern, wird speciell das Canalwesen

fur die Zukunft einem grossartigen Umschwung entgegen-

gefuhrt durch die bei den hervorragenderen Culturtech-

nikern zum Durchbruch gekommene Ueberzeugung, dass

die Canale ihren Zweck erst dann vollstandig erreichen,

wenn sie ausser dem Transporte auch landwirth-
schaftlichen und culturellen Zwecken dienen. Die

Canale der Zukunft sollen moglichst breit und tief angelegt

werden, dass sie nicht bios zum Transport durch Dampfschiffe

dienen, sondern auch zur Ent- und Bewasserung der

Landereien, welche sie durchziehen, zur Speisung grosser

Culturanlagen, sowie zur Abgabe von Wasserkraft
fur gewerbliche Motoren. In dieser Beziehung ist uns

China seit Jahrhunderten voraus, wogegen in Europa die

vorhandenen Canale nur je einem dieser Zwecke allein zu

dienen pflegen, entweder nur dem Transport oder nur

der Bewasserung, oder nur dem Betrieb einer Miihle oder

Fabrik. Wahrend in Holland, Ostfriesland und Italien

hochstens der Zweck der SchifFfahrt und der Ent- oder

Bewasserung verfolgt wird, hat man in China schon seit

Jahrhunderten mittelst der Canale jenes dreifache Ziel in

grossartigster Weise erreicht. Auch hat man dabei keine

Kosten gescheut, denn es wurden Wasser-Reservoirs von

vielen Quadrat - Meilen im Umfang und Gebirge auf hun-

dert Meilen weit durchbrochen. Einzelne Beispiele giebt

es aber auch schon von Anfang dieses Jahrhunderts in

Europa. Ein solches ist der von Pavia nach Mailand fuh-

rende Canal*) welcher 1805 von Napoleon I. decretirt und

*) S. Nah. in der trefflichen Schrift: Die Schifffahrt-Canale in ihrer

Bedeutung fur die Landesmelioration von Professor Diinckelberg (bei

1G"
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1819 von der osterreichischen Regierung dem Verkehr
iibergeben worden ist. Derselbe dient sowohl zur Schiff-

fahrt, wie zur Bewasserung der benachbarten Landereien

und die Wasserkraft seiner Schleusengefalle ist zum Muh-
lenbetrieb verpachtet. Durch die Verbindung des Cultur-

zweckes mit dem des Transports wird nicht nur das Bau-

capital auf eine grossere Anzahl von Schultern vertheilt,

sondern auch die Bodenproduction befruchtet.

Bis vor Kurzem stand einer solchen grossartigen Ent-

wickelung des Canalwesens, durch welche die zahlreichen

Flusse und Strome Europa's erst zur vollen Ausnutzung

gelangen und der zerstorenden Gewalt der Naturereignisse

ein Ziel gesetzt wurde, ein fast unuberwindlich scheinen-

des Hinderniss entgegen: — der Wassermangel. Auf der

einen Seite haben wir die zunehmende Versandung und
Wasserabnahme in den naturlichen Rinnsalen in Folge der

Verwiistung der Walder, auf der anderen Seite konnen
viele Canale, welche die Flusse in ihren oberen Laufen

verbinden sollten, nicht ausgefiihrt werden, weil bei den
unvermeidlichen hohen Steigungen an den Schleusentrep-

pen so viel Wasser verloren geht, dass in trockenen

Sommermonaten das Fahrwasser der betreffenden Canale

nicht mehr genugt, um Fahrzeuge von solchen Dimen-

sionen zu tragen, bei welchen der Wassertransport noch

lohnend ist. Das ist das Hauptgebrechen auch bei den

meisten Canalen Frankreichs. Dieser Mangel stellte sich

auch bei dem neuen Project eines Elbe - Spree - Canals

heraus, wo bei niedrigen Wasserstanden die Elbe nicht

genug Wasser abgeben konnte, um neben dem Abgange

durch Versickerung und Verdunstung auch noch den Be-

darf zur Fiillung der Schleusen zu decken. Ein anderer

Fehler, an welchem die Canale in fast alien Landern,

Weber in Bonn), Jaubert de Passa's uber die Wasserwirthschaft der

alten Volker und die Bewasserungs-Anlagen Ober-Italiens vora Wasserbau-

Tnspector Hess (bei Schmorl und v. Seefeld in Hannover).
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besonders aber bei dem sonst doch so rationell verzweig-

ten System Frankreichs leiden, ist die Ungleichformigkeit

der Anlagen. In Frankreich ist das Ideal eines Netzes

der natiirlichen und kunstlichen Wasserstrassen, wie es uns

fur Europa vorschwebt, langst ausgefiihrt. Man kann
dort aus dem Rhein bis in die Marne und in die Rhone,

aus der Rhone in die Seine und Sambre fahren, man kann

aus dem Canal und dem atlantischen Ocean mitten durch

Frankreich bis in's Mittelmeer auf der Wasserstrasse sich

bewegen, und bereits vor mehreren Jahren ist ein kleiner,

besonders construirter Schraubendanipfer in dieser Weise aus

der Themse durch diesen Theil des Continents bis nach Mar-

seille gefahren, — allein gleichwohl lasst das franzosische

Canalsystem noch das Meiste zu wiinschen iibrig. Abge-
sehen von zeitweisem Wassermangel sind diese Canale

namlich zu einer Zeit entworfen worden, wo man nur die

ortlichen Bedurfnisse beriicksichtigte und nicht daran

dachte, eine Gleichformigkeit in den Anlagen iiber das

ganze Land zu erzielen. Wahrend bei der Einfiihrung der

vom Staat so sehr begiinstigten und vom Publicum bevor-

zugten Eisenbahnen die gleichen Dimensionen fur die Bahn
selbst, wie fur die Betriebsmittel iiber fast ganz Europa

angenommen wurden, hat in Frankreich fast jeder Canal

eine verschiedene Tiefe, eine verschiedene Breite und

Lange der Schleusen, so dass auf einer Fahrt von

Paris nach Lyon die Fracht mehrmals umgeladen und
erleichtert werden muss, dass iiberhaupt eine ununter-

brochene Fahrt auf dem franzosischen Fluss- und Canal-

netz nur fur Fahrzeuge von kleinstem Kaliber moglich ist,

deren Anwendung, in Concurrenz mit den Eisenbahnen,

sich nicht mehr lohnt. Unter solchen Umstanden hat die

franzosische Republik, nachdem die Einsicht zum Durch-

bruch gelangt war, dass der Verlust an ausserer Macht
durch die intensive Starkung der inneren Productionskraft

wieder ausgeglichen werden miisse, wie erwahnt, beschlossen,

die ungeheure Summe von 800 Millionen Francs fur die

Digitized by Google



246 Die Hebung der Binnenschiffifahrt.

Reconstruction des franzosischen Fluss- und Canalsystems

anzuweisen. Mit diesem Capital konnte das ganze mittel-

europaische Netz der Wasserstrassen hergestellt, die di-

recte Verbindung der Donau mit der Oder, Elbe und dem

Rhein (durch den Neckar), die Binnenschifffahrt unseres

Continents vom schwarzen Meer bis in die Nordsee und

aus der Ostsee bis in's Mittelmeer vollzogen werden! Die-

ser Beschluss sollte daher unseren Staatsmannern als leuch-

tendes Vorbild dienen. Wir fiihlen uns um so mehr be-

rechtigt, ein solches Ansinnen zu stellen, weil in neuester

Zeit in der Hydrotechhik so bedeutende Fortschritte ge-

macht worden sind, dass alle Uebelstande, welche den Auf-

schwung des Canalwesens bisher verhindert und die Sym-

pathien den Eisenbahnen zugefiihrt haben, als uberwunden

zu betrachten sind.

Schon seit langer Zeit beschaftigt man sich in Eng-

land mit der Vervollkommnung der Methoden zur Hebung
grosser Seeschiffe in den Docks mittelst hydraulischer Appa-

rate. In dem Victoria-Dock zu London werden seit vielen

Jahren eiserne Schiffe grossten Kalibers mittelst eines aus

hydraulischen Winden bestehenden Apparates in 20 Mi-

nuten aus dem Wasser gehoben und auf Pontons in die

Bassins der Reparaturwerkstatten gebracht. Der Erfolg

dieser Einrichtungen brachte englische Ingenieure auf die

Idee, die hydraulische Mechanik auch auf die Verbesse-

rung des Schleusenwesens der Canale anzuwenden. Seit

1875 besteht bei Anderton auf dem Trent- und Mersey-

Canal, zur Verbindung desselben mit dem Weaverflusse,

eine hydraulische Schleuse, mittelst deren Schiffe von

2500 Ctrn. Tragfahigkeit auf einmal innerhalb 10 Minuten

auf eine Hohe von 15,3 m gehoben werden, ohne dass

mehr als 1 % ties Wassers abgeht, welches verloren gehen

wiirde, wenn dieselbe Hohe mittelst einer Schleusentreppe

erstiegen werden miisste. Der glanzende Erfolg dieser neuen

Einrichtung hat den bereits friiher erwahnten Director der

Kettenschleppschifffahrt auf der Oberelbe, Herrn Ewald
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Bellingrath, auf Einladung des Comites des Elbe -Spree-

Canals veranlasst, diese Einrichtung zu studiren und einen

Plan zu deren Anwendung in grosserem Maassstabe zu ent-

werfen. Herr Bellingrath hat unter Anderem auch diesen

Plan in seinem oben erwahnten Werke veroffentlicht.

Nach demselben wiirde es keiner Schwierigkeit mehr un-

terliegen, Schiffe von einer Ladungskraft von 7000 Ctrn.

mittelst einer hydraulischen Schleuse auf einmal und in

nur 10 Minuten auf eine Hohe von 36 m zu heben, ohne

dass auch nur ein nennenswerther Wasserverlust damit

verkniipft ist. Durch diese treffliche Einrichtung ware mit

einem Male der Wassermangel der Canale beseitigt. Zu-

gleich ist durch den Gebrauch von Schiffen von grossen

Dimensionen die moglichst lohnende Ausnutzung des Was-
serweges geboten. Wir konnen hier nicht in alle tech-

nischen Einzelheiten des Apparats eingehen und beschran-

ken uns darauf, dem Leser einen allgemeinen BegrifT da-

von zu geben, wobei wir voraussetzen, dass er bereits

Gelegenheit gehabt hat, die erstaunliche Wirkung der hy-

draulischen Kraft an einer hydraulischen Presse oder Winde
zu beobachten. Sobald die Schiffe namlich in die Schleuse

eingebracht sind, werden sie sammt der Schleusenkammer

und dem darin befindlichen Wasser auf die erwahnte Hohe
gehoben durch zwei 1V3 m dicke, hohle Kolben, welche

in Cylindern von entsprechenden Dimensionen sich auf

und ab bewegen, je nachdem das Wasser in den letzteren

zu- oder abnimmt. Diese Cylinder sind entweder tief in

die Erde fundamentirt oder auch hangend an den vier

Thurmen befestigt, innerhalb welcher die Schleusenkam-

mer sich auf und ab bewegt. Um die Operation zu er-

leichtern, ist die Schleusenkammer doppelt, und die stei-

gende Kammer giebt an die sich senkende einen Theil

ihres Wassers ab, so dass ihre Hebung dadurch erleich-

tert wird. Der Rahmen, innerhalb dessen die Schleusen-

kammern auf und ab gleiten, ist mit Kautschuk dicht ver-

nietet, um jeden Wasserverlust zu vermeiden.
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Ausser der hydraulischen Schleuse hat Bellingrath

einen selbststandigen Apparat construirt, mittelst dessen

der gleiche Zweck erreicht und die Schleusentreppe ersetzt

werden kann. Das ist der hydrostatische Wagen. Bei

demselben werden ungefahr 14 Wagen an einander ge-

koppelt, wovon jeder mit zwei hydraulischen Kolben ver-

sehen ist, deren mit Glycerin gefullte Cylinder unter-

einander in der Art in Verbindung stehen, dass das Schiff,

welches auf diesen Wagen ruht, stets ein gleiches Niveau

einnehmen muss, auch wenn es auf einer schiefen Ebene
aufwarts steigt oder abwarts gleitet. Man hat namlich

auch schon friiher im Amerika Versuche gemacht, Schleu-

sentreppen durch schiefe Ebenen zu ersetzen, allein die-

selben hatten sich nicht bewahrt, weil die Schiffe oft stark

beschadigt wurden. Bekanntlich erleidet der Boden eines

stark beladenen Fluss- oder Canalschiffes eine starke Bie-

gung, auch wahrend es im Wasser fahrt. Auf einen

Wagen gehoben und darauf starken Veranderungen des

Gleichgewichts und heftigen Stossen ausgesetzt, konnen
Beschadigungen des Schiffsbcxlens schwer vermieden wer-

den. Diesem Uebelstande ist durch den Gebrauch des

hydrostatischen Wagens vorgebeugt, denn da die hydrau-

lischen Kolben bei jeder Schwankung nachgeben und das

Gleichgewicht herzustellen suchen, so ruht das Schiff wie

auf Sprungfedern. Die Manipulation der Schiffshebung

mittelst dieses Wagens ist zugleich eine ausserst einfache.

Ein Doppelgeleise geht auf der unteren Seite des Canals

in die erforderliche Tiefe unter das Wasser hinab, und,

nachdem es die schiefe Ebene erklommen, auf der hohen

Seite des Canals in derselben Weise hinunter. Ein Schiff

von 7000 Ctrn. Ladung, welches auf der schiefen Ebene

auf die Hohe von 36m gebracht werden soil, wird auf der

einen Seite des Canals gerade iiber den hydrostatischen

Wagen gebracht, von welchem vorn zwei starke Hebe-

baume aus dem Wasser hervorragen, an denen das Fahr-

zeug befestigt wird. Das von einer stehenden Dampf-
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maschine in Bewegung gesetzte Zugdrahtseil wird sowohl

am hydrostatischen Wagen wie am Schiffe befestigt, und

nachdem der Fiihrer das Zeichen gegeben, werden beide

Fahrzeuge nach vorwarts gezogen, wobei das SchifT zuerst

noch im Wasser schwimmt. Im Verhaltniss nun, wie das

Geleise auf der schiefen Ebene steigt und der Wagen sich

emporhebt, fangt das Schifif zuerst an vorn aufzusitzen und
allmahlich langs des ganzen Wagens sich zu lagern, um
dann, ganzlich aus dem Wasser emporsteigend, auf dem
Wagen im Gleichgewicht sich zurechtzusetzen. In ahnlicher

Weise wird es oben wieder in's Wasser gelassen. Der
hydrostatische Wagen taucht, oben auf dem Geleise vor-

warts geschoben, abermals unter das Wasser, bis das Schiff

wieder flott wird und, vom Zugseil gelost, mit der aufge-

sammelten Zugkraft von selbst in den Canal hinausfahrt.

Diese neuen Vorrichtungen sind nicht nur geeignet,

dem wesentlichen Gebrechen der bisherigen Canale, dem
Wassermangel, vollig abzuhelfen, sondern sie fuhren auch

eine bedeutende Ersparniss gegeniiber dem gewohnlichen

System bei hohen Steigungen herbei. Will man bei Ca-

nalen einen betrachtlichen Hohenunterschied mittelst der

gewohnlichen Schleusentreppen iiberwinden, dann ist man
in der Regel genothigt, einen sogenannten Zubringecanal

anzulegen, d. h. einen Seitencanal, welcher den Canal

oberhalb der Schleusentreppe bei dem starken Abgang
der letzteren aus der Nachbarschaft mit frischem Wasser
speist. Nicht immer ist die Umgegend wasserreich genug,

um dieses Hulfsmittel zu gestatten, allein wo es auch der

Fall, da verursacht eine Schleusentreppe mit Zubringer

doch die doppelten Kosten der hydraulischen Schleusen-

hebung oder des hydrostatischen Wagens.

Bellingrath hat sich die dankenswerthe Miine genom-

men, die Kosten der verschiedenen Anlagen aus ihren

Elementen genau zu berechnen, und er ist zu folgendem

Resultat gelangt : Die Anlagekosten einer Schleusentreppe

mit Zubringer zur Ueberwindung eines Hohenunterschiedes
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von 36 m fur Schiffe von 7000 Ctrn. Tragfahigkeit betragen

5 Mill. Mark, die Jahreskosten des Betriebes und der

Unterhaltung 65,000 Mark, die Summe der Anlagekosten

und der capitalisirten Jahreskosten 6,300,000 Mark und die

erforderliche Jahreseinnahme zur Deckung des Betriebes

und der Zinsen des Anlagecapitals 315,000 Mark. Die

Anlage einer zweigeleisigen Ebene mit hydrostatischem

Wagen und Fordermaschine erfordert ein Capital von

1,042,938 Mark, an jahrlichen Betriebs- und Unterhaltungs-

kosten 103,191 Mark, an Anlagekosten und capitalisirten

Jahreskosten ein Capital von 3,109,758 Mark und eine

Jahreseinnahme zur Deckung dieser Kosten von 125,102

Mark. Die Anlage einer hydraulischen Schleuse erfordert

ein Capital von 2,896,790 Mark, an jahrlichen Betriebs-

kosten 60,909 Mark, an Gesammtcapital inclusive der ca-

pitalisirten Jahreskosten 4,114,970 Mark und eine Jahres-

einnahme zur Deckung sammtlicher Kosten von 205,749

Mark. Die Dauer der Beforderung eines Schiffes je hin

und zuriick betragt bei der Schleusentreppe 20 Minuten,

bei der schiefen Ebene mit hydrostatischem Wagen 19 Mi-

nuten und bei der hydraulischen Schleusenhebung 10 Mi-

nuten. Unter solchen Umstanden wird man sich in Zu-

kunft bei sehr lebhaftem Verkehr der hydraulischen

Schleusenhebung und bei schwacherer Frequenz des hydro-

statischen Wagens bedienen.

Ein weiterer wichtiger Vorzug dieser neuen Canal-

einrichtungen besteht darin, dass man mit Hiilfe derselben

in den Stand gesetzt ist, die Canale breiter und tiefer an-

zulegen, so dass sie sich durchweg zur Beforderung

von Schiffen mit 7000 Ctrn. Ladungsfahigkeit eignen und

zugleich, je nach Umstanden, namendich bei Hoch-

fluthen, Wasser fur landwirthschaftliche Zwecke abgeben

konnen. Die Canale werden daher kunftig so angelegt

• werden konnen, dass sie den Verkehr mit Schrauben-

dampfern auf dem ganzen europaischen Wasserstrassen-

netz gestatten.
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Bellingrath hat die Kosten des Pferde-, Schrauben-

und Tauereibetriebes nach drei Classen von SchifFen und
drei Kategorien von Ladungen untersucht und gefunden,

dass der Betrieb von Fahrzeugen mit 7000 Ctrn. Ladungs-

fahigkeit und einer Jahresleistung von 1500 Meilen am
vortheilhaftesten zu stehen kommt und dass derselbe so-

wohl beim Schrauben- wie beim Tauereibetrieb nicht ganz

% Pfennig per Centner und Meile betragt, wobei noch

ein ganz kleiner Vortheil zu Gunsten des Tauereibetriebs

sich herausstellt. In dieser Berechnung sind sammtliche

Kosten einschliesslich des Gewinnes des Schiffsherrn auf-

genommen. Dieses Ergebniss in Verbindung mit den oben

aufgefiihrten Fortschritten des Canalbaues ist ganz geeig-

net, dem Verkehr neue Bahnen zu brechen. Der Ein-

pfennigtarif der deutschen Eisenbahnen existirt nur auf

verhaltnissmassig wenigen Strecken und nur fur weite

Entfernungen. Der Durchschnittsfrachtsatz der deutschen

Eisenbahnen betrug (1876) fur Giiter der ermassigten

Classen 1,947 Pfennige per Centner und Meile, fur Koh-

len und Coaks 1,262 Pfennige. Ein Pfennig per Centner

und Meile geniigt aber gar nicht zur Deckung des Auf-

wandes fur Betrieb, Amortisation und Zinsen. Die Eisen-

bahnen miissen deshalb fur die Vortheile, welche sie bei

bestimmten Artikeln oder bei bestimmten Transportwegen

einraumen, anderwarts sich schadlos zu halten suchen.

Die hierdurch bedingten kiinstlichen Tarifcombinationen,

die Bevortheilungen einerseits, die Benachtheiligungen

andererseits bilden den Gegenstand immerwahrender und

gerechter Beschwerden. Bellingrath ist daher mit Recht

der Ansicht, dass die Eisenbahnen an der Grenze ihrer

oconomischen Leistungsfahigkeit angelangt sind.

Bei der ungeheuren Leistungsfahigkeit und Billigkeit

des nach den neuesten Fortschritten reconstruirten Wasser-

transportes werden in Zukunft alle Waaren, welche im

Verhaltniss zu ihrem Werthe den grossten Umfang und

das grosste Gewicht haben, die nicht leicht dem Ver-
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derben ausgesetzt sind und deren Transport keine Eile

erfordert, den Wasserstrassen zufallen. Auf ihnen wer-

den vorzugsweise die Producte des Bergbaues, der Forst-

und Landwirthschaft verfrachtet werden. Unsere Land-

wirthe, welche bereits unter der Concurrenz der ame-

rikanischen und russischen Getreideproducenten leiden,

die nur durch die Wasserstrassen ermoglicht wird, wer-

den besser als bisher im Stande sein, einen erweiterten

Markt zu suchen. Durch den ausserordentlich billigen

Frachtsatz der Wasserstrassen konnen diese Producte viel

weiter verschickt werden, als mittelst der Eisenbahnen, und

da mit der Entfernung vom Erzeugungsort das Absatzge-

biet im quadratischen Verhaltnisse wachst, so lasst sich

noch gar nicht ermessen, welchen Impuls die verbesserte

Binnenschifffahrt der ganzen Production geben wird. Wir
leben daher der festen Ueberzeugung, dass wir mit Hulfe

der neuen Fortschritte im Canalwesen einer eben so

folgenreichen Entwickelung entgegengehen, wie sie einst

die Einfuhrung der Eisenbahnen hervorgerufen hat.

Wir konnen diesen Abschnitt mit der erfreulichen

Meldung schliessen, dass in den auf Befehl der Preussischen

Regierung ausgearbeiteten Projecten eines Spree-Elbe- und

Spree - Oder - Canals die Anwendung der hydraulischen

Schleusenhebung und des hydrostatischen Wagens zur

Ueberschreitung der Wasserscheiden in Aussicht genom-

men ist.
;
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Die Localbahnen.

Wir haben nachgewiesen, dass durch iible Erfahrun-

gen die Ueberschuss sparenden nordwestlichen Lander

Europa's veranlasst werden, fur die nachsten Decennien

vorsichtiger mit Creditbewilligungen an das Ausland zu

Werke zu gehen. Wir haben zu zeigen versucht, dass

unter solchen Umstanden nichts iibrig bleibe, als neue

solide, aber darura geringeren Gewinn abwerfende An-

lagen in der Heimath zu suchen. Da auch hier die Actien-

gesellschaften mehr oder weniger in Misscredit gerathen

sind, so haben wir die Ansicht ausgesprochen : dass der

Capitalstrom der Ersparnisse, welcher wahrend einer Reihe

von Jahren sich mit Vorliebe den Actiengesellschaften zu-

gewendet hatte, eine riicklaufige Richtung einschlagen

und sich wieder in hoherem Maasse der Landwirthschaft

und iiberhaupt den individuellen Privatgeschaften zuwen-

den werde, deren Normalbedarf an Umlaufscapital in

den Jahren der Ueberspeculation aus der obigen Ur-

sache nicht wenig verkiirzt worden war. Wir haben fer-

ner darauf aufmerksam gemacht, dass in den Fallen, wo
einer Unternehmung Collectivcapital zugewendet werden

muss, die Commanditgesellschaft wegen der grosseren Ver-

antwortlichkeit der Geschaftsleiter der anonymen Actien-

gesellschaft vorzuziehen ist. Wir haben endlich bei Ein-

richtungen des Verkehrs und der allgemeinen Wohlfahrt

sowohl der Thatigkeit der Gemeinden wie des Staates

eine ausgedehntere Wirksamkeit vindicirt. Durch diese

letztere Thatigkeit wird nicht bios die Gefahr der Han-

delskrisen prophylaktisch bedeutend vermindert, weil das

Speculationsmaterial auf den Borsen reducirt wird — denn

beim Staatsbahnsystem sind keine Eisenbahnkrisen mog-
lich — sondern es konnen auch die iiblen Folgen von

Krisen gemildert werden. Die Gemeinden und der Staat

konnen sogar eine finanzielle kluge Politik befolgen,
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indem sie die Zeit des Abschlags der Preise und Lohne

nach der Krisis dazu beniitzen, um ihre eigenen Unter-

nehmungen in's Werk zu setzen.

Wir wollen indessen noch einige sehr bedeutende neue

Investitionsobjecte beriihren, welche von jener Vorfrage

nicht abhangig sind, sondern entweder durch die Privat-

industrie, oder durch den Staat und die unteren Verwal-

tungseinheiten, oder durch ein Zusammenwirken aller dieser

Factoren in's Leben gefuhrt werden konnen. Wir wollen

zunachst von den Secundar- oder Localbahnen sprechen.

Wie uns daucht, ist die Frage der Localbahnen in tech-

nischer Beziehung spruchreif geworden. Obwohl wir die

speciell technische Seite derselben der Beurtheilung der

Ingenieure iiberlassen miissen, so scheinen doch wenigstens

die finanziellen Resultate der bisher in dieser Beziehung

gemachten Erfahrungen hinreichende Anhaltspunkte zu

bieten, um den Gegenstand von der volkswirthschaftlichen

Seite aus priifen zu konnen. Bis jetzt sind in der Haupt-

sache folgende Abweichungen von den normalen Eisen-

bahnlinien erprobt worden: 1) Normalspurige Bahnen rait

besonderen Vorkehrungen zur Ueberschreitung von Ge-

birgen, und 2) schmalspurige Bahnen. Die letzteren haben

den Vortheil, dass sie ein bedeutend geringeres Anlage-

capital erheischen, aber den Nachtheil, dass ihre Giiter-

wagen beim Anschluss an ein normalspuriges Geleise um-

geladen werden mussten, und dass sie bedeutend mehr

Brennmaterial erfordern, weil ja bekanntlich der Verbrauch

an Brennmaterial der Dampfmaschinen, und insbesondere

der Locomobilen und Locomotiven^ in um so grosserem

Verhaltnisse wachst als ihr Umfang kleiner wird. Nach

neueren Erfahrungen verbrauchen die Locomotiven schmal-

spuriger Bahnen bei gleicher Forderungsleistung 30—35 %
mehr Brennmaterial. Die schmalspurigen Bahnen finden

daher nur ausnahmsweise eine vortheilhafte Anwendung in

Landern, wo der Verkehr schwach und die Preise des

Brennmaterials sehr niedrig sind. Dieselben sind bis jetzt
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besonders in Norwegen und in Frankreich in erheblicher

Ausdehnung ausgefiihrt worden. Sie werden aber in letz-

terem Lande schwerlich viel weitere Nachahmung finden.

In Norwegen liegen die Verhaltnisse ganz anders. Die

Baukosten der schmalspurigen Bahnen stellten sich dort

per Kilom. nur auf 40,000 Mark. Auf den Anschluss an

normalspurige Bahnen kommt es bei der Lage des Landes

und der Geringfiigigkeit des Verkehrs nicht an, und Holz,

Torf oder englische Steinkohle sind dort zu sehr billigen

Preisen zu haben. In den bevolkerteren Theilen Europa's

hingegen fallen die hoheren Kosten des Betriebs, sowie

des Umladens zu sehr ins Gewicht, als dass die Schmal-

spur als Generalnorm fur den Ausbau der Localbahnen

adoptirt werden konnte. Mit Recht ist daher das Unter-

nehmen schmalspuriger Eisenbahnen in der Schweiz ge-

scheitert. Was aber die andere Abweichung von den

nonnalen Bahnen, die Bergbahnen betrifft, so konnen sie

nur als ausnahmsweiser Nothbehelf gelten. Das System

von Wedi hat schon bei den ersten Proben vollstandig

Fiasco gemacht. Das Zahnrad - System hat sich zwar be-

wahrt, allein es ist nur fur isolirte Localbahnen anwendbar;

und auch das Fell'sche System ist, nachdem es seinen

Dienst am Mont-Cenis geleistet, wieder ad acta gelegt

worden. Bis jetzt hat sich das System der Drahtseile zur

Ueberschreitung bedeutender Hohen insofern noch am
besten bewahrt, als diese Methode wahrscheinlich am
wenigsten Aenderungen erfordert, um die Wagen von

normalen Bahnen, welche durch Gebirge getrennt sind,

einander zufuhren zu konnen. Welches System sich nun

auch vom technischen und finanziellen Standpunkt aus fur

diesen Zweck am besten bewahren wird, jedenfalls bleibt

ihre Wirksamkeit auf diesen Gebirgsdienst beschrankt.

Sucht man fur die Localbahnen iiberhaupt nach einem

System, welches den technischen wie finanziellen Erforder-

nissen am besten entspricht, so miissen dabei nicht die

Ausnahmen, sondern die regelmassigen Erscheinungen des
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Verkehrs in's Auge gefasst werden. Die Anlage der Local-

bahnen muss normalspurig sein und zugleich finanzielle

Vortheile darbieten. Der rationellen Entwickelung des

Eisenbahnwesens stand in technischer Beziehung vielfach

der Umstand im Wege, dass man die von England iiber-

kommene Schablone immer und iiberall beibehalten zu
;

miissen glaubte. Da das Eisenbahnwesen England sei-

nen Ursprung verdankt, so war es ganz in der Ordnung,
j

dass man anfangs auf dem Continent einfach die dort ge-

machten Erfahrungen beniitzte, und zur ersten Einrichtung

sogar englische Techniker und Arbeiter engagirte, statt

erst eine Reihe neuer eigener Experimente zu machen, und

bei der Einschulung des Personals eine Menge Lehrgeld

zu bezahlen. Dieses urspriinglich gerechtfertigte Verfahren

brachte es mit sich, dass man auch eine Anzahl von Ein-

richtungen und Formen mit in den Kauf nahm, welche

speciell fur englische Verhaltnisse berechnet waren und

deren Anwendung bei uns nicht die gleiche Berechtigung

hatte. Eine dieser Einrichtungen war die Anlage samint-

licher Linien nach dem Bedurfnisse der Bahnen ersten

Ranges. Sogar ein Nachtheil des englischen Eisenbahn-

systems, das Vorhandensein eines breiteren und eines

schmaleren Geleises unter den verschiedenen Gesellschaften,

hatte sich in Deutschland eingeschlichen, indem im Gross-

herzogthum Baden die breitere Spurweite und iiberall sonst

die schmalere englische adoptirt worden war. Baden

hat indessen seinen Fehler bald eingesehen und sich die

Unkosten von funf Mill. Gulden nicht verdriessen lassen,

um sein Geleise in die iibrige normale Spurweite zuriick-

zufuhren. Auch in England ist langst der Ausdehnung

der breiteren Spurweite gesetzlich ein Ziel gesetzt worden.

Mit Ausnahme dieses Umstandes aber sind die englischen

Eisenbahnen nach iibereinstimmenden Vorschriften fur den

grossen Weltverkehr gebaut, so dass sie sammtlich den

Erfordernissen des dichtesten Verkehrs entsprechen, d. h.

den technischen Geboten der soliden Bauart, welche fur
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die schwerste Belastung, die grosste Frequenz und die be-

deutendste Schnelligkeit gestellt werden. Zugleich sind

sammtliche Bahndamme auf die Herstellung doppelter Ge-

leise angelegt. Diese Methode war im Hinblick auf den

verhaltnissmassig beschrankten Raum, die Dichtheit der

Bevolkerung und den hochentwickelten Verkehr, welcher

eine Fabrik - Industrie und ein Handel ersten Ranges, die

mit alien Hafen der Erde in Verbindung stehen, immer
mehr entfalten, in Grossbritannien vollkommen am Platz.

Der hohe Preis, welcher in Ermangelung eines Expro-

priationsgesetzes fur den erforderlichen Grund und Boden

angelegt werden musste, wurde einigermaassen ausgeglichen

durch die grossere Billigkeit des Eisens und der Kohle.

Bei der Anlage der Eisenbahnen auf dem Continent war
es vollkommen gerechtfertigt in der ersten Zeit der eng-

lischen Schablone zu folgen, weil in den ersten Decennien

nur Linien hergestellt wurden, welche dem grossen Welt-

verkehr dienen. Ein Fehler aber war es, dass man das

gleiche System auch spater beibehielt, als es sich darum
handelte diinn bevolkerte Gegenden und ausserhalb der

Weltstrassen liegende Bezirke in das Eisenbahnnetz herein-

zuziehen, mit einem Wort, als man die kostspielige Anlage-

weise der Bahnen erster Classe auch fur die Secundar-

und Localbahnen beibehielt. Es ist, wenn ich nicht irre,

das Verdienst des Freiherrn M. M. v. Weber, dass er zuerst

auf die finanzielle Zweckmassigkeit normalspuriger Secun-

darbahnen von billigerer Construction aufmerksam machte.

Wenn die Localbahnen die Erforderniss der normalen

Spurweite erfullen, und damit den ungehinderten Umlauf
der Personen- und Giiterwagen auf dem ganzen Netze mit

Einschluss der Secundar- und Localbahnen sichern, dann

haben sie alles gethan, was sie dem allgemeinen Ver-

kehr schuldig sind. Im Uebrigen konnen sie von den

Bahnen erster Classe abweichen, so weit es in ihrem finan-

ziellen Interesse liegt und mit der Wohlfahrt der betreffen-

den Gegend vereinbar ist. Die Damme der Secundar-
Wirth, Krisis i. d. Landw. 17
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bahnen brauchen daher nicht auf doppeltes Geleise ange-

legt zu werden. Bei dem bedeutend geringeren Personen-

und Giiterverkehr und der geringen Schnelligkeit, mit

welcher sie sich begniigen konnen, vermag ein Geleise

mit den nothigen Ausweichen den Dienst vollkommen zu

versehen. Aus einem ahnlichen Grunde konnen sie sich

mit Locomotiven von dem halben Gewicht begniigen und

der Oberbau braucht daher nicht mit jener peinlichen

Sorgfalt und jenem Aufwand hergestellt zu werden, wel-

cher fur Bahnen mit Eil- und Courierziigen nothwendig

ist, ohne dass deshalb die Sicherheit des Dienstes im ge-

ringsten leidet. Bei der Anlegung der Trace konnen mehr

Kriimmungen und bedeutendere Steigungen gemacht, und

dadurch ebenfalls wieder namhafte Kosten gespart werden.

Die fortwahrenden Verbesserungen, welche im Locomotiven-

bau gemacht werden, namentlich die uberhand nehmende

ausschliessliche Beniitzung des Stahls fur die Schienen so-

wohl als fur die Maschinen, erleichtern die Kostenersparniss

nach dieser Richtung hin sehr bedeutend. Wir wollen in

dieser Beziehung nur an die trotz ihrer ausserordentlichen

Leichtigkeit doch starke Steigungen iiberwindenden Loco-

motiven von Krauss in Miinchen erinnern. Neue Eisen-

bahnen werden gegenwartig nur noch mit Bessemerstahl-

Schienen versehen, und dadurch eine sehr erhebliche Er-

sparniss in den laufenden Kosten erzielt.

Von eben so grosser finanzieller Bedeutung fur die Zu-

kunft des Eisenbahnbaues scheint die Anwendung der

eisernen Schwellen statt holzerner werden zu sollen. Der

preussische Handelsminister hat schon 1879 den preussi-

schen Staatsbahnen die Einfuhrung eiserner Schwellen anbe-

fohlen. Auch von der osterreichischen Nordwestbahn wurden

umfassende Versuche damit angestellt. Wir befinden uns

daher vor einer Umwalzung im Eisenbahnbau, die auch

unseren Waldern und unserem Klima zu Gute kommen wird.

Eine weitere Ersparniss sowohl in den Bau- als in den

Betriebskosten kann ebenfalls wieder wegen der geringeren
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Schnelligkeit der Localbahnen im Bewachungsdienst vor-

genommen werden. Die Amerikaner haben gar keine

Bahnwachter und lassen den Dienst der Freihaltung der

Schienen durch die sogenannten Kuhfanger besorgen, eine

starke Vorrichtung vorn an der Locomotive, die unten

mit Besen versehen ist und dadurch sowohl Thiere, welche

fiber die Bahn laufen, erfasst und bei Seite schleudert, als

auch Steine von den Schienen wegfegt. Will man sich in

Europa auch nicht zu dieser riicksichtslosen Methode ver-

stehen, so brauchen die Secundarbahnen wegen ihrer ge-

ringeren Frequenz kaum die Halfte der Bewachung, weil

die Wachter die doppelte Entfernung begehen konnen.

Die Localbahnen brauchen daher nur die Halfte der

Wachterhauschen zu bauen und nur die Halfte der Bahn-

wachter anzustellen, welche bei den Bahnen erster Classe

erforderlich sind. Wir sehen also, es sind enorme Erspar-

nisse moglich, ohne im geringsten die Soliditat und Sicher-

heit der Bahnen zu verringern oder gar solche verlotterte

Bahnen herzusteilen, wie sie das grossere Publicum bei

den Processen von Stroussberg und Ofenheim kennen ge-

lernt hat. Von dieser Sorte von Unternehmern sind aller-

dings schon langst in weniger bevolkerten Landern im Ver-

gleich zu den Normalbahnen enorme Ersparnisse gemacht

worden, die in Gestalt von ungezahlten Millionen in ihre

Taschen flossen, aber freilich nicht unter Beriicksichtigung

der eben aufgestellten rationellen Gesichtspunkte, sondern

auf Kosten der Soliditat der Bahnen und auf Gefahr der

wichtigsten Interessen der Bevolkerung. Aehnliche Ge-

fahren werden aber hauptsachlich durch das Staatsbahn-

system abgeschnitten.

Was den Betrieb betrifrt, so sind in der neueren Zeit

gerade fur Locomotiven, bei denen geringere Schnelligkeit

verlangt wird, grosse Constructionsfortschritte in der Rich-

tung der Brennmaterialersparniss gemacht worden. Man
verwerthet gegenwartig in dieser Beziehung auch bei

den Locomotiven Brennstoff, der sonst unter den Schutt
17*
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geworfen wurde. Uebrigens ist der Betrieb von Localbah-

nen nicht einmal absolut abhangig von dem Gebrauch von

Dampfmaschinen. Wo die Bahn so kurz ist, dass sie ge-

wissermaassen nur eine Zufahrt bildet, oder wo die Frequenz

so gering ist, dass sich der Dampfbetrieb nicht lohnt, da

kann ja auch eine normalspurige Pferdebahn hergestellt

werden, deren Bau in manchen Fallen durch Opfer der

Adjacenten an Landschenkungen oder Fuhren moglich

gemacht worden sein kann. Es lassen sich viele solche

Zufahrtslinien denken, welche z. B. Gebirgsthaler mit Nor-

malbahnen in der Ebene verbinden. Da kann und muss

oft die Localbahn meilenweit in einer gewissen Steigung

angelegt werden. . Die mit Holz, Kohlen, Steinen, Mine-

ralien, Heu etc. beladenen Zuge konnen dann sogar ohne

besondere Zugkraft mittelst ihrer eigenen Schwere in die

Ebene herabgelassen werden, und die leeren Wagen wer-

den dann mit Pferden zuruckgezogen.

Mit diesen wenigen Winken glauben wir gezeigt zu

haben, dass den Secundar- oder Localbahnen in Folge der

moglichen Ersparnisse noch eine bedeutende Ausdehnung

bevorsteht, und dass die regelmassigen Ersparnisse auf

diesem Gebiete noch auf Jahrzehnte hinaus eine neue und

solide Anlage in der Heimath finden konnen. Da wo der

Staat sich nicht entschliessen kann, den Ausbau des Secun-

darbahnnetzes selbst in die Hand zu nehmen, mochten wir

es aber als ein Gebot der Staatsklugheit hinstellen, dass

ein rationeller Plan des gesammten Netzes entworfen und

einer gemischten Commission von Interessenten und Sach-

verstandigen aus alien Kreisen zur Priifung unterworfen

werde, nach deren Bestimmungen sich die Gesellschaften

concessionsgemass richten mussten, sowohl in Beziehung auf

den Gang der Tracen als auf die materiellen Bedingungen

des Ausbaues der Bahnen.

Fur die Existenzfahigkeit der Localbahnen ist die

Frequenz, sei es, dass dieselbe aus der Dichtigkeit der

Bevolkerung oder aus starker Productionskraft der betref-
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fenden Gegend entspringt, von noch weit grosserer Wich-
tigkeit als bei den Hauptbahnen. Indem wir naher auf

diesen Gegenstand eingehen, setzen wir den Normalzustand

einer durchschnittlichen Bevolkerungs-Dichtigkeit voraus,

wie er sich in volksreichen Landern vorfindet. Fiir ganz

dunn bevolkerte Gebiete, wie z. B. Russland, ist die Zeit der

Localbahnen natiirlich noch gar nicht gekommen, da bereits

die Hauptbahnen ohne Staatshulfe nicht bestehen konnen.

In solchen Gegenden, wo die Bevolkerung sehr dicht ist,

wo Ortschaft an Ortschaft sich reiht, wie z. B. auf der

Strecke von Wien bis Wiener-Neustadt, am Rhein, in Bel-

gien und in vielen Districten Englands und Frankreichs,

da hat in der Regel ein starker Omnibusdienst bereits als

Pionier die Linie vorgezeichnet, auf welcher Localbahnen

und Tramways eingerichtet werden konnen. In grossen

Stadten besteht der Omnibusdienst haufig noch vortheilhaft

neben den Pferdebahnen weiter. In neuerer Zeit sind in-

dessen wesentliche technische Fortschritte in der Anlegung
und Locomotion der Tramways gemacht worden, abgesehen

von jenen allgemeinen Verbesserungen und Ersparnissen,

deren wir oben gedacht haben. Es ist durch vielfache

praktische Experimente, welche sowohl in New-York, wie

in London und Glasgow, in Paris, wie in Wien und Berlin

gemacht worden sind, nachgewiesen worden, dass der

Tramway-Betrieb mittelst Dampfmaschinen bil-

liger zu stehen kommt als mit Pferden und dass die

Locomotion durch comprimirte Luft oder iiber-

hitztes Wasser mittelst stehender Dampfkessel und
Luftpumpen noch weit wohlfeiler ist als die Beforderung

durch Locomotiven. Der Vorrath ancomprimirterLuft
und an iiberhitztem Wasser, den ein Tramway-Triebwagen
mit sich fuhren kann, reicht zur Zuriicklegung einer Strecke

von 2 Meilen aus, so dass die stehenden Einrichtungen

zur Erneuerung der Luftcompression und des Vorrathes

an iiberhitztem Wasser an den beiden Endstationen aus-

reichen, um einen ununterbrochenen Dienst zu sichern.
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Ueberdies erfordert die Neufullung des Motors nur

5 Minuten, d. h. so viel Zeit, als das Umspannen bei den

Pferdebahnen in Anspruch nimmt. In Paris, wo die beiden

letztgenannten Einrichtungen seit mehreren Jahren in

Gebrauch sind, hat man die Erfahrung gemacht, dass unge-

fahr 50 % von den Beforderungskosten im Vergleich zu

dem Pferdebetrieb erspart werden. Eine der Tramway-
Gesellschaften, welche denselben aufgegeben, hat sogar mit

den Erfindern der Luftcompressions-Motoren einen Ver-

trag abgeschlossen, nach welchem letztere die Locomo-

tion unentgeltlich liefern gegen Ablassung der Halfte des

Gewinns, welcher durch die Ersparnisse im Vergleich zum
Pferdebetrieb gemacht wird. Uebrigens geben auch die

Tramway-Locomotiven-Bauer ihre Sache gegenuber diesen

Neuerungen noch nicht verloren und erst kurzlich wurden

wieder gelungene Probefahrten in Wien angestellt mit

einer Locomotive, welche so leicht ist, dass sie gefahrlos

das bestehende Schienengeleise der Pferdebahn benutzen

kann und bei der gleichzeitig die Maschinerie innerhalb

eines gewohnlichen Tramway-Wagens derartig versteckt

ist, dass sie nicht wahrgenommen werden kann und da-

durch die Ursache des Scheuens der Pferde auf das ge-

ringste Maass reducirt wird. Auch die Heizung des Kes-

sels ist derart eingerichtet, dass kein Rauch zum Vor-

schein kommt. Als wie gelungen diese neueren Construc-

tionen auch betrachtet werden, so haben doch die oben

erwahnten Zugeinrichtungen mittelst comprimirter Luft

und uberhitzten Wassers wenigstens in den grosseren

Stadten eine Bevorzugung vor dem Locomotivbetrieb zu

gewartigen* und zwar sowohl seitens der Unternehmer als

der Behorden und der Gesetzgeber, weil bei dem starken

Verkehr der Stadte einerseits grossere Ersparnisse in die-

sem System gemacht werden, andererseits weniger Un-

falle zu befurchten sind. Bei diesen Einrichtungen kann

man mit Hiilfe der neuen verbesserten Bremsen den Wa-
gen im Handumdrehen zum Stillstand bringen und bei
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starken Steigungen nach Belieben den Kraftaufwand, so

weit es erforderlich ist, vermehren, wahrend Locomotiven

in solchen Fallen einer starken vorherigen Vermehrung
der Heizung bediirfen. Da hingegen, wo Tramways den

eigentlichen Dienst von Localbahnen zu versehen haben,

das heisst, wo sie fur eine Reihe von Ortschaften, Markt-

flecken und Landstadten als Zubringer zur Hauptbahn und

zur grosseren Stadt dienen, da ist der Gebrauch dieser

neuen leichten und doch zu starken Steigungen fahigen

Locomotiven vorzuziehen, weil die Begegnung mit Pferden

seltener vorkommt und weniger gefahrlich ist, und weil

der Betrieb fur diese Falle billiger ist, als stehende Ein-

richtungen. Obwohl der Dienst mit letzteren eben so gut

zu versehen ware, so wiirden sie doch nicht haufig genug

beniitzt und dadurch zu viel Brennmaterial unnothig ver-

geudet werden. Denn man darf nicht iibersehen, dass

der Betrieb der Tramways in den grossen Stadten wegen
der ausserordentlichen Beweglichkeit der ihren Geschaften

nachjagenden Bevolkerung auf der Basis einer ausnahms-

weisen Frequenz organisirt ist. Im Vertrauen auf diese

Frequenz setzen die Stadtbahnen den Fahrpreis auf den

moglichst niedrigen Satz und dieser niedrige Fahrpreis

hebt riickwirkend die Beniitzung dieser Transport-Anstal-

ten. Aus diesem Grunde konnen die Stadtbahnen in

ihrem Betriebe einem eigenthumlichen System folgen, in-

dem sie von der Bestimmung einer Abfahrtszeit Abstand

nehmen und ihre Wagen in continuirlicher Reihenfolge

und in Zwischenraumen von hochstens fiinf Minuten ab-

fahren lassen, wobei sie aber das Halten an bestimmten

Stationen in ahnlicher Weise, wie bei den Eisenbahnen,

beibehalten, nur mit dem Unterschied, dass von Stations-

gebauden keine Rede sein kann.

Localbahnen konnen wegen des Mangels einer so

starken Frequenz natiirlich nicht nach demselben System
eingerichtet werden; allein ebensowenig kann ihrem ge-

deihlichen Bestande durch die blinde Annahme der Schablone
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der Hauptbahnen gedient sein. Sie miissen auf Grand

der ihnen innewohnenden eigenen Bedingungen auch ihren

Betrieb eigenthiimlich gestalten. Wir haben bereits er-

wahnt, dass man sich mit dem Gedanken befreundet, das

Geleise der Localbahnen auf die gewohnlichen Strassen

zu verlegen und dabei von Wachterhausern, Stations-

gebauden und besonderen Aufsehern vollig abzusehen.

Auch der Fahrbetrieb miisste zum Zwecke grosserer Er-

sparniss eigenthiimlich gestaltet werden. Das Fahrgeld

kann, gerade wie bei den Tramways, beim Besteigen des

Wagens entrichtet oder Abonnements-Karten an bestimm-

ten Punkten in den einzelnen Ortschaften gekauft werden,

wo irgend ein Kramer sich damit befassen kann. Die

Ziige von Localbahnen miissen zwar zu festgesetzter Zeit

aus ihrer Abgangsstation aufbrechen, allein sie brauchen

sich nicht streng, ausser an den grosseren Orten, an be-

stimmte Haltepunkte zu binden, sondern konnen auch

unterwegs halten, wo Passagiere einzusteigen wiinschen —
eine Methode, in welcher die Amerikaner sogar bei Haupt-

bahnen langst mit gutem Beispiel vorangegangen sind.

Der Waarentransport der Localbahnen dagegen kann ent-

weder Spediteuren iiberlassen werden, welche dann selbst

fur die Unterbringung und Austheilung der Giiter zu

sorgen haben, oder die Spedition kann in eigener Regie

der Localbahn nach Art des schweizerischen Landpost-

dienstes dem Spezereikramer eines jeden Ortes gegen eine

angemessene Vergiitung anvertraut werden. Nachdem auch

schon bei dem Legen der Schienengeleise der Stadtbahnen

in neuester Zeit durch verbesserte Constructionen eines-

theils wesentliche Ersparnisse, anderentheils grossere Soli-

ditat erzielt worden sind, wird bei den Localbahnen in Zu-

kunft ein ahnlicher Vortheil durch die Anwendung des

eisernen Oberbaues und der Stahlschienen erreicht werden.

Wenn dann auch bei den Localbahnen das normale Geleise

beibehalten wird, so konnen beladene Wagen ungehindert

aus den Geleisen der Hauptbahnen auf die der Local-
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bahnen iibergehen, und umgekehrt. Da in dieser Weise
alle technischen und finanziellen Hindernisse, welche den

Strassenbahnen entgegenstehen, beseitigt werden, so han-

delt es sich jetzt bios noch darum, das Vorurtheil des Ge-

setzgebers gegen diese Einrichtung wegen der durch das

Scheuen der Pferde zu befiirchtenden Gefahren zu be-

schwichtigen. Am eingehendsten hat sich damit bis jetzt

die englische Gesetzgebung beschaftigt; aber auch der

schweizerische Bundesrath ist von der Bundesversammlung

in ihrer letzten Sitzung beauftragt worden, besondere ge-

setzliche Bedingungen fur die Strassenbahnen vorzubereiten.

Das englische Parlament beschaftigte sich mehrere Jahre

mit der Frage der Gestattung der Anwendung von Ma-

schinenkraft bei den Tramways. Das Unterhaus hatte

eine Priifungs-Commission niedergesetzt, welche zahlreiche

Zeugen in der Sache vernommen hat, und gestiitzt auf

deren Bericht hat dieselbe die Anwendung der Maschinen-

kraft unter gewissen formulirten Bedingungen fur zulassig

erklart. Das Gesetz wurde vom Unterhause genehmigt,

scheiterte indessen an dem Widerspruch des Oberhauses,

welches seinerseits eine Commission niedersetzte, die den

Gegenstand aufs neue zu untersuchen hatte. Nur aus-

nahmsweise wurde Maschinentriebkraft bei den Tramways
in Glasgow gestattet, weil die Locomotion dort mittelst

comprimirter Luft geschieht. Jene Commission nun hat

am 31. Marz 1879 ihren Bericht erstattet, der im Allge-

meinen mit den Vorschlagen der Commissionen des Unter-

hauses von 1878 ubereinstimmt. Auch die Commission des

Oberhauses ist sonach der Ansicht, dass der Maschinen-

betrieb bei den Tramways gestattet werden sollte unter

der Beobachtung gewisser Vorschriften, welche die Ver-

hiitung von Ungliicksfallen im Auge haben. Unter diesen

ausdriicklich aufgefuhrten Normativbedingungen heben wir

folgende hervor:

1. Die Commission halt es fur wiinschenswerth, dass die

Tramways durch die Localbehorden hergestellt und
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unterhalten, indessen nicht von denselben betrieben

werden.

2. Wo eine Strassenbahn mehrere Gemeinden durch-

zieht, soil, im Falle, dass diese Gemeinden unter-

einander uneinig waren, das Handelsministerium als

oberste Behorde entscheiden.

3. Eine periodische Revision der Fahrpreise ist vorzu-

sehen.

4. Der Gebrauch von Dampf- oder anderer Maschinen-

kraft ist nur fur eine beschrankte Zeit, langstens sie-

ben Jahre, zu concediren.

5. Es sollte kein absolutes Minimum der Strassenbreite

als Bedingung fur die Zulassigkeit der Anlage eines

Tramways festgesetzt werden.

6. Keiner Spurweite sollte ein Vorzug iiber irgend eine

andere gegeben werden, sondern es ist solche in

jedem einzelnen Falle nach den besonderen Verhalt-

nissen zu wahlen.

7. Das Handelsamt soil die Soliditat des Geleises vor

der Eroffnung eines Tramways genau prufen lassen.

8. Das Handelsamt soil berechtigt sein, die Weite der

Spurrinne der Schienen so festzusetzen, dass die Rader

der gewohnlichen Fuhrwerke gegen ein Einklemmen

in dieser Rinne moglichst geschiitzt sind.

9. Das Handelsamt ist zu ermachtigen, iiber nachstehende

Punkte allgemein gultige Vorschriften aufzustellen:

a) Die zulassige allgemeine Fahrgeschwindigkeit;

b) die Geschwindigkeit in engen Strassen, oder

an anderen Stellen, wo eine geringe Eile er-

wiinscht ist;

c) das Anhalten der Wagen an Strassenkreuzungen

oder an anderen Orten, wo eine solche Vorsichts-

maassregel angezeigt ist;

d) das Anhalten der Wagen im Falle des Scheu-

werdens von Pferden oder vor drohender Gefahr

irgendwelcher Art;
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e) die Anbringung hinreichender selbstwirkender

Bremsen

;

f) die Verwendung von Glocken, Pfeifen oder an-

deren Warnungs-Apparaten;

g) die Anbringung eines Schutzbrettes bei alien

Maschinen und soweit mdglich, eines Geschwindig-

keitszeigers;

h) Freiheit von Larm, Rauch- und Dampfausstromung;

i) Verbergung des Feuers;

k) Sicherung der Passagiere beim Aus- und Ein-

steigen und Schutz derselben hinsichtlich der

Maschine;

1) die Aufstellung der Reglements an leicht sicht-

baren Stellen;

m) die Numerirung der Maschinen;

n) die Stellung des Maschinenfuhrers, welche sich

immer vorn an der Maschine befinden sollte, um
vollstandig freie Aussicht auf die Strasse zu ge-

wahren.

10. Bussen wegen Uebertretung dieser Vorschriften sollen

keinen unmassigen Betrag ersteigen.

11. Das Handelsamt darf den Zustand der Maschinen und

Kessel nach Bediirfniss untersuchen und die Beniitzung

der als unsicher befundenen untersagen.

12. Das Handelsamt soil fur eine bestimmte beschrankte

Zeit die versuchsweise Beniitzung von Dampf- und

anderer Maschinenkraft auf solchen Tramways be-

willigen konnen, welche dazu an sich nicht ermach-

tigt sind.

In Oesterreich und Ungarn haben bereits Gesetze die

Sanction erlangt
>

durch welche die Erlaubniss, Schienen

auf Landstrassen zu legen, ertheilt und den Strassenbah-

nen Erleichterungen und andere Begiinstigungen bewilligt

werden.

Obgleich die Tramways schon seit ungefahr 50 Jah-

ren in New-York eingefiihrt sind, so fingen die grosseren
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Stadte Europa's doch erst seit Ende der 1860er Jahre an,

sich mit diesem Verkehrsmittel zu versehen, welches in

den Grossstadten bereits so unentbehrlich geworden ist,

dass man sich das Erwerbsleben ohne sie gar nicht mehr

denken kann. Seit dieser Ausdehnung der stadtischen

Fahrgeleise auf die alten Welttheile hat sich plotzlich ein

neuer Impuls der Techniker bemachtigt, urn diese Art

der Locomotion ferner zu vervollkommnen, und es sind

solche Ersparungen an den Betriebskosten in Aussicht ge-

nommen, dass eine weitere Ausdehnung dieses Verkehrs-

mittels vorauszusehen ist.

Die stadtischen Strassenbahnen erfreuen sich eben

weit gunstigerer Bedingungen wie die Bewegung der

Dampfwagen auf gewohnlichen Strassen, fur welche seit

ungefahr eben so langer Zeit von Seiten zahlreicher Me-

chaniker angestrengte Bemiihungen, namentlich in Eng-

land und Amerika, gemacht worden sind. Erst vor kur-

zer Zeit noch war vom Staate Wisconsin sogar ein Preis

von 10,000 Dollars fur die Construction eines Dampfwa-
gens ausgesetzt worden, welcher geeignet ware, als wohl-

feiles und practisches Surrogat fur den Gebrauch von

Pferden und anderen Thieren auf Strassen und Feldwegen

zu dienen. Kurzlich war der Commission, welche mit der

Zuerkennung des Preises betraut ist, ein Dampfwagen vor-

gefiihrt worden, derjbei der Versuchsfahrt 40 deutsche

Meilen in 33 V2 Stunden auf gewohnlichen Wegen zuriick-

legte und wobei Steigungen von iiber 400 m auf einer

Lange von 1600 m vorkamen. Zufolge dem Bericht der

Commission kann dieser Dampfwagen auch als Locomo-

bile beniitzt werden zum Betrieb von Dampfpfliigen, Dampf-

dreschmaschinen, Pumpen und anderen Verrichtungen, —
die technische Seite der Frage war also glanzend gelost.

Allein wie alle friiheren, so scheiterte auch dieser Versuch

am Kostenpunkte. Ein solcher Wagen kostet 4000 Mark
und erfordert fur eine Tagesarbeit 24 Mark an Betriebs-

kosten. Deshalb kam die Commission zu dem Schlusse,
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dass der Wagen unter solchen Bedingungen noch nicht

als ein practisches Ersatzmittel fiir Pferde, Maulthiere und

Ochsen auf den Strassen und Feldwegen betrachtet wer-

den konne. Noch weniger haben die schweren englischen

Strassenlocomotiven Aussicht, allgemein durchzudringen,

da sie noch hohere Betriebskosten erfordern. Nur leich-

ten mechanischen Personenwagen steht vielleicht noch eine

Zukunft auf den gewohnlichen Strassen und Feldwegen

bevor, wenn es gelingt, einen Motor zu construiren, wel-

cher von einer leichter und billiger herzustellenden Trieb-

kraft bewegt wird als Dampf. Neuerdings ist durch die

Anlegung einer electrischen Bahn in Berlin eine neue Rich-

tung eingeschlagen worden, welcher eine grosse Zukunft

bevorzustehen scheint.

Die Strassenbahnen riicken ihrer practischen Ver-

vollkommnung daher immer naher. So sind namentlich

wahrend der letzten Pariser Ausstellung wieder zahlreiche

Verbesserungen bekannt geworden. Diese Bestrebungen

gehen nach zwei Richtungen hin: einerseits auf eine Ver-

vollkommnung des Schienengeleises, andererseits auf eine

Verwohlfeilerung der Locomotion. Beziiglich der ersteren

Frage hat ein englischer Ingenieur eine Doppelschiene

construirt, mit welcher in London auf einer Strecke von

600 Fuss Versuche angestellt worden sind. Der Vor-

theil dieser Doppelschiene soli darin bestehen, dass sie

mit geringeren Kosten und Zeitverlust gelegt werden kann,

dass die Strasse weniger Beschadigungen ausgesetzt ist

und dass sie, ohne dass der gewohnliche Strassenverkehr

dabei unterbrochen wird, umgekehrt und so auf beiden

Seiten gebraucht, dadurch also vollstandiger ausgeniitzt

werden kann. Man hofft damit eine bedeutende Erspar-

niss zu erzielen und es werden daher Versuche mit dem
neuen System sowohl in London, wie in Glasgow fortge-

setzt. Ein anderes Anliegen, das aber mehr eine Frage

an die Zukunft vorstellt, ist die Beniitzung der stadtischen

Strassenbahnen wahrend der Einstellung des Verkehrs in
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der Nacht fur die Ueberfuhrung von Guterwagen von

einer Eisenbahnlinie auf die andere in solchen Stadten, wo

Verbindungsbahnen nicht bestehen.

Viel wichtiger dagegen ist die Frage der Locomo-

tion. Wir haben bereits erwahnt, dass der Pferdebetrieb

der Tramways sehr kostspielig ist und dass die Beforde-

rung der Wagen mittelst Dampfmaschinen weit billiger zu

stehen kame, wenn auch die Kostenanschlage der Sach-

verstandigen in dieser Beziehung stark auseinander gehen.

Thatsache ist ferner, dass die Betriebsausgaben der Eisen-

bahnen nur ungefahr 40 bis 50 Procent der Roheinnahmen

betragen, wahrend die Betriebskosten von Pferdebahnen

80 Procent der Einnahmen wegnehmen und die der ge-

wohnlichen Omnibusse sogar 90 Procent. Der Ingenieur

Theodor Lutz berechnet die Mehrkosten des Pferde- gegen-

uber dem Dampfbetrieb auf 50 Procent. Wie dem nun

auch sei, es kann keinem Zweifel unterliegen, dass der

Maschinenbetrieb der Tramways einerseits eine bedeutende

Kostenersparniss zur Folge haben, andererseits ein grosses

Exempel der Pferdeschinderei aus der Welt schaffen wurde.

Denn die Thiere niitzen sich an den Pferdebahnen ausser-

ordendich rasch ab. Der bekannte Einwand, welcher der

Einfiihrung dieser Verbesserung im Wege stent, die Besorg-

niss vor dem Scheuen der Pferde, der die Gesetzgeber

bisher dieser Neuerung abgeneigt gemacht hat, scheint

nahe daran zu sein, iiberwunden zu werden, weil Con-

structionsveranderungen mit den Tramwaylocomotiven zu-

nachst von den diese Maschinon als Speciahtat verferti-

genden Fabriken von Krauss & Co. in Miinchen, von

Hughes & Co. in Loughborough, sowie bei dem System

Brown gemacht worden sind, wodurch Rauch, Dampf, Feuer,

ja sogar die Gestalt der Maschine den Blicken entzogen und

das Gerausch auf ein Minimum reducirt ist. Seitdem be-

schaftigt man sich besonders in Frankreich und England,

in Berlin und in Wien eifrig mit der Untersuchung, das

vortheilhafteste System fur den Maschinenbetrieb der
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Tramways zu finden. Auch in Berlin und Wien sind

Versuche mit Tramwaylocomotiven angestellt worden;

in Paris sind sie sogar schon auf zwei bisherigen Pferde-

bahnen eingefuhrt. Nun sind aber jiingst neue Verbes-

serungen an den obengenannten Motoren mittelst compri-

rairter Luft und liberhitzten Dampf vorgenommen worden,

welche alle Bedenken gar zerstreuen. Diese beiden Con-

structionen sind bereits neben der Locomotive auf Pariser

Tramways in Anwendung. Wahrend auf der vom Bastille-

platz ausgehenden Linie das Pferd durch eine Tramwayloco-

motive verdrangt ist, wird auf den Bahnen im Westen der

Stadt der Motor von Mekarsky mit comprimirter Luft und

auf der Strecke Rueil-Marly-Leroi die von dem Deutsch-

Amerikaner Lamm erfundene und vom Pariser Maschinen-

ingenieur Francq verbesserte Betriebseinrichtung mit iiber-

hitztem Wasser verwendet. Beide Systeme haben das mit

einander gemein, dass sie nur stabile Maschinen an den

Endpunkten der Stationen verwenden, in welchen die

Triebwagen der Tramways ihre Behalter fiillen. Da die

Tramwaywagen von einer Station zur anderen nur unge-

fahr eine bis zwei Stunden unterwegs bleiben, so sind sie

im Stande, reichlich so viel comprimirte Luft mit sich zu

fuhren, als fur die ganze Strecke, selbst wenn starke Stei-

gungen zu iiberwinden sind, erforderlich ist. Bei dem
Systeme comprimirter Luft wird namlich die letztere durch

an den Endstationen aufgestellte, mittelst stehender Dampf-

maschinen betriebene Luftpumpen bis auf 30 Atmospharen

zusammengepresst. Die ganze todte Last, welche die Ein-

richtung fur den Behalter der comprimirten Luft oder der

Windkessel erfordert, erreicht nur 200 Kilogramm ein-

schliesslich des Apparates, durch welchen die comprimirte

Luft vor dem Eintritt in die Treibkolben erwarmt und je

nach Bedarf regulirt wird.

Auch bei dem System des uberhitzten Wassers (von

Lamm-Francq) befinden sich nur stehende Maschinen an

den Endstationen. Der Tramway-Triebwagen fuhrt einen

«
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Behalter, welcher 2000 Kilogramm Wasser fasst, also aller-

dings das zehnfache Gewicht gegeniiber dem mit compri-

mirter Luft zu tragen hat. In dieses Reservoir wird

so viel uberhitztes Wasser von 200 Grad oder mit an-

deren Worten condensirter Dampf eingeladen, als zur

Fahrt nothwendig ist. Dasselbe ist mit schlecht warme-

leitenden Materialien geschiitzt, so dass das iiberhitzte

Wasser nur langsam erkaltet und der Dampf fur die er-

forderliche Strecke vollkommen ausreicht. Der Behalter

fasst 1800 Liter iiberhitztes Wasser und hat oberhalb des

Wasserspiegels noch 2 Centimeter Raum, welcher den

ganzen Dampfvorrath enthalt. Im Verhaltniss, wie der

Dampf verbraucht wird, giebt das iiberhitzte Wasser neuen

her. Allerdings ist der Druck an der Abgangs- und An-

kunftsstation sehr verschieden, indem er zwischen Marly

und Marly -Leroi in Paris von 15 bis auf 3 Atmospharen

herabsinkt. Allein da zum Betrieb nur 2 Atmospharen

erforderlich sind, so wird der Dampf durch eine zweck-

massige Vorkehrung so regulirt, dass er auf der ganzen

Strecke gleich bleibt und nur bei Steigungen entsprechend

vermehrt wird. Das Reservoir reicht vollkommen aus, um
damit die Strecke von 2 deutschen Meilen zunickzulegen.

Am Endpunkt angelangt, wird das abgekiihlte Wasser ab-

gelassen und der Behalter mit frischem iiberhitztem Wasser

gefiillt, ein Geschaft, das nur 5 Minuten Zeit in Anspruch

nimmt, worauf der Wagen wieder den Riickweg antreten

kann. Mit dieser Einrichtung wird eine continuirliche

6procentige Steigung von 2 Kilom. Lange in Paris leicht

bewaltigt, wahrend eine Locomotive, mit welcher in Wien

Versuche angestellt worden sind, die 4procentige Steigung

an der Bellaria nur unter grossen Schwierigkeiten iiber-

wand; denn sowohl bei den Triebwagen mit Vorraths-

kammern von iiberhitztem Wasser als mit comprimirter

Luft kann die Triebkraft nach Gefallen noch viel leichter

vermehrt werden als bei den Locomotiven, welche erst

vorher entsprechend geheizt werden miissen. Wahrend
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also die beiden Systeme zwei grosse Vortheile vor den

Tramwaylocomotiven in sich vereinigen, einestheils den

technischen Nutzen grosseren momentanen Kraftaufwandes,

anderntheils den Vorzug, dass sie alle Bedenken wegen
des Scheuens der Pferde und anderer Verkehrsstorungen

beseitigen, bringen sie zugleich eine ganz bedeutende

Kostenersparniss mit sich. An die Stelle des theuersten

Maschinenbetriebs tritt der billigste. Tramwaylocomotiven,

welche mit vollstandiger Rauchverzehrung eingerichtet

werden miissen, erfordern das theuerste Brennmaterial zu

ihrer Heizung — namlich Coakes, wahrend stehende Dampf-

maschinen mit den neuen Treppen- und Etagenrosten das

allerbilligste Material verwenden konnen, welches in an-

deren Feuerraumen gar nicht mehr in Glut zu bringen

ware, z. B. mit Schutt vermischte nasse Sagespane, Braun-

kohlen und Torfabfalle. Da man iiberdies die Heizer er-

spart, so darf man sich nicht wundern, wenn die Be-

triebskosten, welche bei den Tramways mit Pferden per

Kilometer gegenwartig ungefahr 40 Pfennige betragen und

beim Locomotivenbetrieb auf circa 32 reducirt wiirden,

sich bei comprimirter Luft oder iiberhitztem Wasser bis

auf 20, ja bis auf 16 Pfennige ermassigen.

Wir miissen noch hinzufiigen, dass eine andere Er-

massigung der Betriebskosten von Tramways in Amerika
bereits gelungen ist durch die Beseitigung des Conducteurs

und die Ersetzung desselben durch einen Controllapparat.

In kleineren Stadten der Vereinigten Staaten giebt es

namlich Pferdebahnen, auf welchen Wagen mit 14 Sitz-

platzen nur von einem Pferde gezogen und die nur vom
Kutscher bedient werden. Jeder Passagier hat sein Fahr-

geld in gleicher Miinze, die er nothigenfalls beim Kutscher

einwechseln kann, in den Controllapparat zu werfen. Durch
das Gewicht der einfallenden Miinze wird ein Raderwerk
mit einem Zeiger in Bewegung gesetzt; diesen Zeiger hat

der Kutscher vor Augen, und da derselbe gleichzeitig

durch den Druck auf eine Feder allein die Thiire offnen
Wirth, Krisis i. d. Landw. 18
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und schliessen kann, so ist eine vollkommene Controlle her-

gestellt. Diese Einrichtung ware bei den neuen Motoren

mit comprimirter Luft oder iiberhitztem Wasser noch unbe-

denklicher einzufiihren, weil dieselben den Fiihrer weniger

ausschliesslich in Anspruch nehmen, wie die Pferde den

Kutscher und weil ja eine Gefahr gar nicht zu besorgen

ist. Ueberdies kann die Sicherheit noch vermehrt werden

durch die Einfuhrung wirksaraerer Bremsen als die gegen-

wartig bei den europaischen Tramways verwrendeten Spin-

delbremsen. In Wien hat Ingenieur Gassebner die letzte-

ren durch eine einfache Vorkehrung so verbessert, dass, gleich

wie bei den amerikanischen Bremsen, der Wagen durch

einen einzigen Hebeldruck plotzlich in einer Secunde zum

Stillstand gebracht werden kann.

Jener gewaltige Fortschritt hat naturlich die Aufmerk-

samkeit der Tramwayverwaltungen in viel erhohterem

Maasse auf sich gelenkt als der Betrieb mit Dampfmaschinen,

bei welchen die damit angestellten Versuche kein so glan-

zendes Resultat ergeben hatten. Die Tramwaygesellschaften

in Wien und Pest schicken sich daher bereits an, Proben

mit Maschinen des Lamm-Francq'schen Systems demnachst

anzustellen, welche in einer Wiener Fabrik gebaut werden.

Da mit alien jenen Verbesserungen die Kosten des

jetzigen Pferdebetriebes um 60 Procent vermindert werden
konnen, so ist man in Zukunft auch im Stande, die Fahr-

taxen noch um ein Bedeutendes zu ermassigen. Dadurch

wird voraussichtlich nicht nur die Frequenz der vorhan-

denen Strassenbahnen gesteigert, sondern es wird auch

moglich gemacht, dieselben in einer grossen Zahl kleinerer

Stadte einzufuhren. Der nothleidenden Eisenindustrie ist

damit aber ein neues Feld fruchtbarer Thatigkeit erofFnet.

Mit der Ausdehnung der Schienengeleise auf die

Landstrassen aber werden die Transportkosten der land-

wirthschaftlichen Producte zu den Normalbahnen und den

Wasserstrassen wesentlich vermindert und die Vortheile

der auslandischen Concurrenten ausgeglichen.
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Aussichten des Getreidebaues
in

West- und Mittel-Europa.

Unseren Landwirthen stehen, um sich der Concurrenz

der iiberseeischen Getreide - Einfuhr zu erwehren, ausser

der Ermassigung der Transportkosten noch zwei Wege
offen — die Ersparung an Productionskosten und der

Uebergang zu anderen Culturarten.

Die Erzeugungskosten des Getreides sind noch einer

Reduction fahig, sei es, dass sie in einer unmittelbaren Er-

sparung an Arbeitsauslagen oder in dem Mehrertrage der

Grundstiicke bestehen. Dieser Mehrertrag selbst kann ein

absoluter sein, indem die Fruchtbarkeit des Bodens gestei-

gert wird oder ein relativer, indem das Betriebscapital

biUiger wird oder der Bodenwerth sinkt.

Die Entwickelung in den civilisirten Staaten schreitet

in der Weise vorwarts, dass die Theilung der Arbeit iiber-

hand nimmt mit der steigenden Bevolkerung. Die Ver-

vielfaltigung der Beschaftigungsarten wachst, ein immer

grosserer Theil der letzteren wendet sich den industriellen

und liberalen Berufsarten zu, so dass zuletzt das Land anstatt

Lebensmittel auszufiihren, deren in starker Progression ein-

fuhren muss. Diesen Process haben wir im Laufe dieses

Jahrhunderts in Grossbritannien sich entwickeln sehen und

er geht in diesem Augenblicke in Deutschland vor sich,

welches bis vor wenigen Jahren noch zu den Getreide

und Vieh ausfuhrenden Landern gehorte, heute aber da-

von schon mehr ein- als ausfuhrt. In demselben Verhalt-

nisse, wie ein industriell aufbliihendes Land durch die

Vermehrung seiner Bevolkerung bezuglich der Bodenpro-

duction passiv wird, haben die Getreide- und Fleischpreise

die Tendenz zum Steigen, welche nur durch die auslandische

Concurrenz gehemmt und gemassigt wird. Gleichzeitig

haben auch die Bodenpreise eine steigende Bewegung,
18'
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weil dieselben sowohl durch die Vermehrung der Bevol-

kemng, wie durch die Verbesserung der Communications-

mittel dem Markte naher riicken, als audi, weil der wach-

sende Capitalvorrath die Reichen veranlasst, einen Theil

ihrer Ersparnisse in Immobilien anzulegen. Diese namliche

Bewegung wirkt aber auch auf der anderen Seite dahin,

dass ein Theil des Getreidelandes dem Ackerbaue ent-

zogen und fur den Gartenbau verwendet wird. Solche

Lander sind daher in steigendem Maasse genothigt, ihren

Brod- und Fleischbedarf durch auslandische Zufuhr zu er-

ganzen. Gegenuber dieser Zufuhr haben bei den jetzigen

ungewdhnlich giinstigen Productionsverhaltnissen des ame-

rikanischen Westens die den hochsten Bodenwerth repra-

sentirenden Getreidelandereien einen schweren Stand. Sie

haben nur die Wahl entweder zu anderen Culturen iiber-

zugehen, oder grossere Anstrengungen zur Erhohung des

Ertrages zu machen.

Mit dem ersteren Wege werden wir uns spater be-

schaftigen, beziiglich des letzteren stellen sowohl die heutige

Landwirthschaftslehre, wie die auf Grund derselben bei

Versuchen im Einzelnen erzielten Resultate sehr wirksame

Hiilfsmittel zu Gebote, welche aber sammt und sonders

nicht ohne Aufwendung eines bedeutenden Umlaufscapi-

tals erfolgreich in Anwendung gebracht werden konnen.

Da es nicht unsere Aufgabe ist, ein Lehrbuch der Land-

wirthschaft zu schreiben, so konnen wir in dieser Beziehung

nur auf die Erfahrungen der Fachmanner verweisen und

beschranken uns hier auf einige der hervorragendsten

practisch gelungenen neueren Versuche und Einrichtungen

hinzuweisen, welche als Winke dienen und zur Einholung

genauerer Information reizen mdgen.

Es kann nicht oft genug hervorgehoben werden, dass

die britische Landwirthschaft sich im Jahre 1846 bei Auf-

hebung der Korngesetze in weit gefahrdeterer Lage be-

fand, als im Winter 1879/80 nach 4 Missernten und der

in riesigem Maasse wachsenden Concurrenz Amerikas.
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Unter den Korngesetzen war die Getreideeinfuhr iiber-

haupt verboten, so lange bis der Preis des Weizens nicht

die Hohe von 80 Sh. per Quarter erreicht hatte, der

gegenwartig ungefahr 42 Sh. kostet. War jener Theue-

rungspreis erreicht, so durfte Weizen fur einen Eingangs-

zoll von 3 Sh. eingefiihrt werden. Als dieser Prohibitiv-

Zoll weggefallen war und das Getreide von alien Seiten

zollfrei eingefiihrt werden durfte, fiel der Brodpreis so stark,

class London sich hierin den grossen Stadten des Conti-

nents gleichstellte und die arbeitenden Classen dadurch

einer ungeheuren Wohlthat theilhaftig wurden. Auf der

anderen Seite aber musste befiirchtet werden, dass alle

die wahrend der Agitation der Anti-Kornlaw-Liga von

Seiten der Grundeigenthiimer und Pachter verlautbarten

Ungliicks-Weissagungen fur den Untergang der britischen

Landwirthschaft in Erfiillung gehen wurden. In Wirk-
lichkeit ist aber nichts davon eingetroffen. Die Grund-

eigenthiimer mussten sich allerdings zu einer Ermassigung
des Pachtzinses herbeilassen, welche einer Verringerung des

Bodenwerthes gleichkam; allein dieser Bodenwerth war
in den Zeiten des Monopols auf eine unverdiente Hohe
geschraubt worden. Andererseits liessen auch viele Grund-

eigenthiimer einen Theil ihres Ackerlandes in Wiesen ver-

wandeln, um ihre Viehzucht zu vermehren, deren Verede-

lung seit 30 Jahren enorme Fortschritte gemacht hat; im

Uebrigen aber waren die Jahre nach 1846 eine Epoche fast

beispiellosen Aufschwunges in der Geschichte der engli-

schen Landwirthschaft. Die Fruchtbarkeit des Bodens
wurde durch die systematische und umfassende Einfiih-

rung der Drainirungs- und Bewasserungsanlagen, sowie

durch die practische Verwerthung des Liebig'schen Gesetzes

des Stoffwechsels der Pflanzen durch Zufiihrung von Er-

satzstoffen fiir die Boden-Diingung ausserordentlich erhoht.

Das war die Zeit, wo der grosste Theil des Cultur-

landes von England und Schottland drainirt, d. h. mit

einem System von Abzugsrohren unterhalb der vom Pflug
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beruhrten Bodenschichte versehen wurde, wodurch die

Fruchtbarkeit des Bodens in hohem Grade gesteigert wor-

den ist. Eine Masse von feuchtem und sumpfigem Land

wurde dadurch trocken gelegt. Durch den rascheren Ab-

zug der atmospharischen Niederschlage mittelst der Drain-

rohren in die Graben und naturlichen Rinnsale wurde

wenigstens eine Ursache von Missernten, die Einwirkung

zu nasser Witterung, beseitigt. Aber gerade mittelst der

Drainirungs-Anlagen konnte leicht auch durch den Hinzu-

tritt geeigneter Bewasserungsvorkehrungen der anderen

Ursache der Missernten — zu grosser Trockenheit — mach-

tig entgegengearbeitet werden. Auf diese Weise wurde ein

grosser Theil des Ackerlandes mehr oder weniger von den

Einfliissen der Witterung emancipirt und die Bevolkerung

in hohem Grade gegen die ausserordentlichen Unglucks-

schlage geschutzt, welche Missernten fur die ganze Wirth-

schaft zur Folge zu haben pflegen. Bei dem feuchten

Klima Grossbritanniens wurde begreiflicherweise das grosste

Gewicht auf die Bentitzung der Drainirungs-Anlagen zum

regelmassigen Abzug der atmospharischen Niederschlage ge-

legt und die Bewasserung wird nur ausnahmsweise in An-

wendung gebracht. Es besteht aber kein Hinderniss, dass

in Landern, welche haufig von grosser Trockenheit heimge-

sucht werden, die Bewasserungs - Anlagen in grosserem

Maassstabe mit der Drainirung verbunden wTerden konnen.

Die Lombardei und China liefern ein glanzendes Beispiel

im Grossen von dem ausserordentlich befruchtenden Ein-

fluss dieser Einrichtung und auch bei manchen einzelnen

Versuchen in unserer nachsten Nahe, z. B. im Marchfeld

bei Wien, werden in dieser Beziehung glanzende Erfolge

erzielt.

Ein anderer Fortschritt wurde durch die vollige Ab-

schaffung der Brache, in den von der Nasse am meisten

heimgesuchten Gegenden, im Nordwesten von Grossbritan-

nien und in Irland, durch den Uebergang vom Getreide-

bau zur ausschliesslichen Viehzucht und Verwandelung der
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Aecker in Wiesen, sowie durch die Einfuhrung der Hoch-

cultur bewerkstelligt. Das System rationeller Fruchtfolge

in Verbindung mit der, nach den wissenschaftlichen Prin-

cipien Liebig's eingerichteten Dungungsmethode, sowie die

ausgiebige Benutzung landwirthschaftlicher Maschinen, was
man mit diesem Namen der „Hochcultur" zu bezeichnen

pflegt, ist zwar auch in England erst noch sporadisch einge-

fuhrt, allein die Musterwirthschaften, welche wir dort vorge-

funden haben, beweisen, welcher Fortschritte der Acker-

bau fahig ist und welche Mittel zu Gebote stehen, um sich

der Concurrenz mit billigeren Productionsmitteln arbeitender

Staaten zu erwehreTi.

Bei der Hochcultur wird von dem principiell richtigen

Gedanken ausgegangen, an den Betriebsmitteln nichts zu

sparen, sondern dem unbeweglichen Capitalsstock des Bo-

dens ein moglichst starkes Umlaufscapital zur Seite zu stellen,

weil auf diese Weise das in seinem Umfange unverander-

liche Immobiliarcapital besser ausgenutzt und im Ganzen eine

hohere Rente erzielt wird. Man weiss dies auch bei uns schon

langst, denn nicht umsonst sieht jeder verstandige Land,

wirth auf einen tiichtigen Viehstand. Man darf diese Muster-

wirthschaft in der Hochcultur nicht mit jenen Luxus-Meier-

hofen verwechseln, welche reich gewordene Industrielle in

England zu errichten pflegen, und welche gewissermaassen

capriciose Versuchsanstalten sind, auf denen alle tech-

nischen Neuerungen erprobt werden. Solche Musterhofe,

welche mehr zur Erholung, als zur Ernahrung ihrer Eigen-

thiimer dienen, geben allerdings eine schlechte oder gar

keine Rente, allein sie konnen andererseits einen grossen

offentlichen Nutzen stiften, indem sie das Lehrgeld der Neue-

rungen bezahlen, dabei aber zum rascheren Bekanntwerden
brauchbarer und wirklich nutzlicher Fortschritte beitragen.

Einer der wesentlichsten Fortschritte der Landwirth-

schaft war die bereits erwahnte Benutzung ausserordent-

licher Diingmittel, namlich des peruanischen Guanos in un-

geheuren Quantitaten, des Knochenmehls, des Gypses und
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Kalkes, der Poudrette, sowie der Producte der auf Liebig-

sche Principien gegrundeten chemischen Fabriken.

Alle diese, sowie einige der nachfolgenden Reformen,

haben zwar langst ihren Weg auf dem Continent gemacht

allein sie sind nirgends in so ausgedehntem Maasse in An-

wendung, als in England.

Eine andere durchgreifende Reform war die Verbes-

serung und Einfuhrung landwirthschaftlicher Maschinen.

In dieser Beziehung traten die Englander eigentlich in die

Fussstapfen der deutschen Landwirthe, welche schon vor-

her und lange vor Entdeckung des Liebig'schen Gesetzes, die

rationelle Landwirthschaft, die Gopel-Dreschmaschine und

die Saemaschinen eingefiihrt haben. Einige neuere Erfin-

dungen und Verbesserungen, z. B. die Getreide- und Gras-

mahmaschinen, sind den Amerikanern zu verdanken. Den
durchgreifendsten Umschwung haben in dieser Beziehung

aber die Englander durch die Erfindung der Dampf-Dresch-

maschine und des Dampf-Pfluges hervorgebracht. Durch

den Gebrauch dieser, sowie der zahlreichen ubrigen neuen

Maschinen und Gerathschaften, deren Aufzahlung uns der

Leser erlassen wird, sind die landlichen Arbeiter nicht

bios von einer der Menschen unwiirdigen Arbeit erlost

worden, — denn der Dreschflegel ist auf den britischen Inseln

verschwunden — , sondern auch die Productionskosten wur-

den bedeutend ermassigt, ohne dass factisch eine Vermin-

derung der Arbeitsgelegenheit eingetreten und der Lohn

deshalb gesunken ware. Ein Theil der durch die Maschinen

abgelosten Arbeiter ist vom Eisenbahnbau aufgenommen

worden, ein anderer Theil hat in den Fabriken Unter-

kunft gefunden und der Rest ist nach Amerika oder Canada

ausgewandert.

Durch die Ausbreitung wirkungsvoller landwirthschaft-

licher Maschinen wurden einestheils Arbeitskosten erspart,

anderentheils die Auslagen fur Gebaude ermassigt.

Durch die Einfuhrung der Ernte- und der Dampf-
Dreschmaschine, mit deren Hiilfe das Getreide in wenigen
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Wochen gedroschen ist, statt dass, wie beim Handdrusch,

der ganze Winter dazu verwendet werden muss, sind die

Scheunen entbehrlich geworden und wird das Getreide

im Inland fast durchgangig nur im Freien in Feimen oder

Schobern aufbewahrt, welche die Dampf-Dreschmaschine

an Ort und Stelle aufarbeitet. Welche grosse Ersparniss

diese Procedur mit sich bringt, lasst sich am besten bei

einem Vergleiche von einzelnen Gegenden Sud-Deutsch-

lands und der Schweiz ermessen. Noch vor der grossen

Umwalzung, welche die Eisenbahnen in den Getreide-

handel brachten und von welcher die Kornproducenten in

der Schweiz schwer bedrangt wurden, war es z. B. im

Canton Bern einige Jahrzehnte lang Mode, neue riesige

Hofhauser mit gewaltigen Scheunen zu errichten, deren

Umfang und Kosten in gar keinem Verhaltnisse zu der

Ausdehnung der Grundstiicke standen. Viele Bauern

sturzten sich durch diese Mode sogar in Schulden, so dass

eine allgemeine Landescalamitat daraus entstand, an der

die Landbevolkerung jener Gegend heute noch leidet.

Daraus ist leicht zu ermessen, welche grosse Ersparniss

durch die Methode der Aufspeicherung im Freien, welche

auch auf den grosseren Giitern Norddeutschlands einhei-

misch ist, gemacht wird.

Auch in England ist indessen die neue wissenschaft-

liche Cultur auf Grund des Liebig'schen Gesetzes weit

davon entfernt zur allgemeinen Durchfiihrung gelangt zu

sein. Nicht einmal die Hochcultur, deren Stationen sich

oasenartig iiber das Land verbreiten, hat sich der neuen

Methode durchgangig bemachtigt. Indessen sind in ein-

zelnen Fallen, wo Grundherren von aussergewohnlicher

Begabung das neue System radical durchgefuhrt hnabe,

solche merkwiirdige Erfolge erzielt worden, dass wir die-

selben hier vorfiihren wollen, als einen Beweis dafiir, welche

machtige intensive Mittel dem bedrangten Landwirthe

denn doch in der Drainirung, dem Tiefpflugen, der kiinst-

lichen Diingung und den Maschinen zu Gebote stehen.
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Weizen - Hochcultur.

Wir haben im Eingange das merkwiirdige Beispiel

eines englischen Landwirthes angefuhrt, dem es gelungen

ist, durch rationelle Hochcultur continuirliche Weizenernten

zu erzielen, mit einem Reingewinne, welcher ihn auch vor

der amerikanischen Concurrenz sicherstellt. Dieses Bei-

spiel hat so grosses Aufsehen gemacht, dass wir es fur

angemessen halten, uber diese Wirthschaft genauere Mit-

theilungen zu machen, denen wir einen in der „Times"

vom 27. August 1879 erschienenen Bericht zu Grunde

legen. Wir schicken voraus, dass die englische Hoch-

cultur ein Kind der in Folge der Aufhebung der Korn-

zolle erzwungenen technischen Fortschritte ist, vvelche auf

der einen Seite in einer sinnreichen, fortwahrend vervoll-

kommneten Maschinerie, andererseits auf dem grossen

Liebigschen Gesetze des Stoffwechsels der Pflanzen beruht,

und bei dessen Nutzanwendung die Landwirthschaft im

Allgemeinen heute noch in den Kinderschuhen stent, und

daher noch eines enormen Wachsthums fahig ist. Im

Kleinen sind in Grossbritannien schon verschiedene Ver-

suche gemacht worden, um zu erproben, ob continuirliche

Getreideernten auf demselben Stiicke Feld moglich seien.

In Rothamstead ist ein soldier Versuch auf einem halben

Acker gemacht worden, welcher diese Moglichkeit mit

wissenschaftlicher Sicherheit auf einem Lehmboden nach-

wies, der mit kiinstlichem Diinger ohne Beihiilfe von Stall-

mist und ohne Brache oder Unterpfliigen von Grunfutter

versorgt wurde.

Auf einem Landgute bei Sawbridgeworth hat ein

Herr Prout seit dem Jahre 1862 aber einen solchen Ver-

such im Grossen gemacht, und unser Gewahrsmann hat

demselben Ende August 1879 einen Besuch abgestattet,

um sich zu iiberzeugen, ob diese Methode der Hochcultur

in Anbetracht des billigen Getreideimports und einer
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Reihen£olge schlechter Ernten wirklich im Grossen dujch-

gefuhrt werden kann. Das Resultat seiner Untersuchungen

war, dass er sich nicht vor einem Experimente, sondern

im Angesichte eines ernsthaften Geschaftes befand. Jahr

fur Jahr folgten sich die Getreideernten auf Hunderten von

Aeckern und es sind die geschafdichen Ergebnisse von

17 Jahren, welche er uns vor Augen fuhrt. Vier Jahre

nach Uebernahme des Landgutes — von 1862— 65 — waren

mit Vorbereitungen, mit der Ausfuhrung permanenter Ein-

richtungen und Verbesserungen hingebracht worden, nam-

lich mit der Anlegung von Drainrohren, Abzugsgraben,

Wasserbehaltern
,
Wegen und in der Entfernung von

stundenweiten Einfassungshecken, indem das Landgut von

450 Acres (1 Acre = 44,000 ' = 0,40 V2 Hectar) in

9 Hauptfelder getheilt wurde. In diesen 4 Jahren wurde

nur so viel gepflanzt, um einen vollen Ueberblick zum
Reinigen des Bodens zu haben, der zu jener Zeit in sehr

schlechtem Stande war, und um den Ackergrund fur Tief-

pfliigen und Rajolen mittelst des Dampfpfluges vorzube-

reiten. Darauf kamen 13 Jahre — namlich von 1866—78

einschliesslich — in welchen durchschnitdich V7 der ganzen

Oberflache jahrlich mit Getreide und nur % mit Klee

oder Esparsette bestellt wurde. Die Ernten, sowohl das

Korn wie das Stroh und das Heu des ganzen Hofes wurden

in offentlicher Versteigerung verkauft. In den ersten

4 Jahren wurde mit einem kleinen Verluste gearbeitet;

aber in den 13 Jahren, welche mit 1878 endigten, wurde

ein guter Reinertrag fur das Betriebscapital erzielt.

Die durchschnitdichen Jahresauslagen sind folgende:

Rente, d. h. 3 1
/a % Zinsen des Kaufschillings des Landgutes

von 16,000 Pfd. St., Uebertragungsgebuhren etc 560

Verbesserungen des Gutsbesitzers von 4500 Pfd. St. zu 5% Zinsen 225

Verbesserungen des Pachters von 2700 Pfd. St. zu 5 % Zinsen 135

Pfd. St.

Zehntablosung, Steuern und Gefalle

Saatkorn

Kleesamen, Ryegras etc

220

172

25
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Pfd. St.

DQnger 1081

Taglohnerarbeit 509

Gehalt eines Verwalters 100

Die Unterhaltung von 8 Gutspferden zu 30 Pfd. St. .... 180

Abnutzung und Verzinsung zu 10 °/
0 von obigen 240 Pfd. St . 24

Gerathschaften und Geschirre etc. fur Handarbeiter und Pferde,

Zinsen und Abnutzung zu 10 % von 680 Pfd. St 68

Ein Dampfpflug 1065 Pfd. St. mit 5 % Zinsen 53

Abnutzung zu 10 °/o ^
Kohlen, Oel etc 50

Kosten der Versteigerung einschliesslich der Provision des

Auctionators 200

Jahrliche Ausgabe Pfd. St. 3708

Der Ertrag der in jedem Jahre verkauften Ernten

war folgender:

1866 3330 Pfd. St.

1867 2423 „
1868 4726 „
1869 3742 „
1870 5232 „
1871 4626 „

1872 4644 „
1873 4570 „
1874 4628 „
1875 4548 „
1876 4468 M
1877 4450 „
1878 4526 „

Der Durchschnitt von 13 Jahren 4308 Pfd. St.

Der jahrliche Reingewinn war also 600 Pfd. St. oder

16 % der jahrlichen Auslagen.

Wenn man bedenkt, dass in diesen Rechnungen das

stehende Capital mit fast 4% verzinst wird, wahrend der

grosse Landwirth in Deutschland froh ist, wenn sein Guts-

werth sich mit 3 % verzinst, so muss man gestehen, dass

dies staunenswerthe Resultate sind, umsomehr, als diesel-

ben sich iiber eine so grosse Reihe von Jahren erstrecken,

und dass sich der Ertrag nicht vermindert und die Kosten

nicht vermehren. In Folge der sorgfaltigen Vorbereitung

des Bodens ist die Wirthschafts-Arbeit auf diesem Land-

gute sehr einfach und hauptsachlich auf die Ernte concentrirt.
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Der Durchschnitt der Arbeitslohn-Auslagen von 1874

—78 betrug nur 460 Pfd. St. oder 49 Pfd. St. weniger

als der oben aufgefuhrte Durchschnitt der 13 Jahre. Die

Auslage fur Diinger hat in den letzten 5 Jahren 1030

Pfd. St. jahrlich betragen, also 51 Pfd. weniger als der

Durchschnitt der Folgezeit. Die jahrlichen Gesammtaus-

gaben fin* die letzten 5 Jahre waren um voile 100 Pfd. St. ge-

ringer als der Durchschnitt der ganzen Periode, wahrend
der Ertrag von den verkauften Producten in den Jahren

1874— 78 einen Durchschnitt von 4522 Pfd. St. ergiebt

oder 214 Pfd. mehr als der Durchschnitt der 13 Jahre.

Daraus folgt die wichtige Thatsache, dass, ungeachtet meh-

rerer schlechten Ernten und in mehr als einem Jahre nie-

driger Preise, der Pachtersgewinn von 1874— 78 ein-

schliesslich 914 Pfd. St. jahrlich oder 25 % der Auslagen

ergab. Sogar wenn man die Bodenrente, bzw. die Zinsen

des stehenden Capitals auf 2 Pfd. St. per Acre rechnen

wollte, so wiirde doch ein Gewinn von jahrlich 800 Pfd.

herauskommen. Dies ist so merkwiirdig, dass man an der

Glaubwiirdigkeit des Berichtes zweifeln wiirde, wenn er

nicht von so zuverlassiger Quelle herriihrte; denn wo ist

der schwere Boden zu finden, welcher unter dem gewohn-

lichen Systeme der Cultur dem Grundbesitzer jahrlich einen

Reingewinn von 2 Pfd. St. per Acre in den Jahren 1872

bis 78 ergeben hat, deren drei letzte in England Miss-

ernten gebracht hatten? Auch in der schlechtesten der

vier auf einander folgenden Missernten, im Jahre 1879, trug

Prout's Landgut eine reichere Last von Weizen und Gerste

als der Berichterstatter auf irgend einem benachbarten

Felde gesehen hatte. Dabei ist zu bemerken, dass Herr
Prout behindert war, den Haufepflug anzuwenden und den

Acker mit der Hand von Unkraut jaten lassen musste.

Der Berichterstatter zweifelt indessen nicht, dass Prout einen

eben so guten Erfolg erzielen konnte, wenn er viel Vieh

halten und die grosse Masse Stroh, welche er jetzt ver-

kauft, in Diinger verwandeln wiirde. Eine Hauptursache
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des erstaunlichen Erfolges liegt nach der Ansicht des

Berichterstatters in der sorgfaltigen Methcxie des Pfhl-

gens. Der Boden ist vollstandig drainirt und wird auf

dem ganzen Gute sehr tief gepfliigt. Dadurch wird die

Ausdiinstung so geregelt, dass die mittlere Temperatur

des Bodens erhoht und die Beschaffenheit der Ackerkrume
verbessert wird, indem auch ihre Bereicherung aus der

Atmosphare erleichtert wird. Die Anwendung des Dampf-

pfluges verschont die Aecker gleichzeitig vor dem Zu-

sammentreten durch die Hufe der Pferde, wcxiurch die

Wurzeln leichter Grund fassen konnen; denn auch die

Egge wird mit dem Dampfpfluge in Bewegung gesetzt.

Auch hat sich im Laufe der Jahre die Arbeit des Dampf-

pfluges vermindert, denn wahrend er in den ersten vier

Jahren von 1862—65 jahrlich 983 Acres pflugte, ist von

1871—74 ein Durchschnitt von jahrlich 404 Acres und von

1875—78 nur von 301 Acres gepfliigt worden.

Die ganze Pfliig- und Eggarbeit wird noch mit derti-

selben Dampfpfluge, mit einer Maschine und Anker, und mit

denselben Instrumenten ausgefuhrt, welche Prout 1861 von

John Fowler gekauft hatte. Eine neue Feuerbuchse und

Dampfrohren waren das Einzige, was wahrend dieser 17

Jahre dabei reparirt bzw. angeschafft wurde. Obgleich

der Apparat schon langst amortisirt ist, so kann er wahr-

scheinlich doch noch 10— 12 Jahre halten. Prout machte

eine besondere Ersparniss durch seine Behandlung des Un-

krauts. Denn da er so wenig Hecken als moglich halt

und dieselben sehr sorgfaltig reinigen lasst, so kann das

Unkraut sehr schwer Boden fassen.

Prout verwendet zur Erzielung seiner Ernten per Acker

fur 50 Mark kiinstlichen Dunger; und er ist im Ankaufe

seines Knochenmehles, Guano's und salpetersauren Natrons

• oder Chilisalpeters ausserordentlich genau, indem er die-

selben nur von den grossten Fabriken oder Handlungs-

hausern ankauft, und durch den beriihmten (aus Frank-

furt a. M. gebiirtigen) Dr. Volcker analysiren lasst. Seine
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Lieblingsanwendung ist eine in seiner eigenen Tenne

bereitete Mischung aus gefeuchteten und mit der Halfte

ihres Gewichtes mit doppel-phosphorsaurem Salze ver-

mengten Knochen. Der in der Scheune angemachte Haufen

wird warm, und in drei Monaten hat die freie Saure des

Phosphats sammtliche Knochen aufgelost. Die Dauerhaf-

tigkeit des Systems wenigstens auf kalkhaltigem Lehm-
boden oder starkem noch unverbessertem Thon von massi-

ger Fruchtbarkeit kann am besten durch den Anbau und

die Ernte zweier Aecker exemplificirt werden. Auf den

Aeckern in der Nahe des Hauses stand namlich 1879 eine

ausgezeichnete Weizenernte, obwohl gar nicht gedungt,

sondern nur Klee nach zweimaligem Schnitt untergepfliigt

worden war. Der Ertrag dieser 60 Acker grossen Felder

war innerhalb 10 Jahren folgender:
Jahr. Fruchtgattung. Reinertrag per Acker.

1870 Weizen 14 Pfd. St. 14 Sh.

1871 Gerste 9 » 3 „

1872 Weizen 7 2 „

1873 Weizen 10 7 n

1874 Weizen 9 n 16 n

1875 Hafer 10 »i 15 „

1876 Hafer 8 6 „

1877 Hafer 8 «

1878 Klee 14 5 „

(2mal geschnitten und untergepfliigt)

1879 Weizen

Durchschnitt von 9 Jahren 10 Pfd. St. 7 Sh.

Auf einem anderen Stuck Feld von 16 Aeckern, wel-

ches das „Bachfeld
M
benannt wird, sind nachstehende Ern-

ten erzielt worden:
Jahr. Fruchtgattung. Reinertrag per Acker.

1873 Weizen 9 Pfd. St. 14 Sh.

1874 Weizen 10 „

1875 Gerste 8 „ 17 H

1876 Gerste 8 „ 13 „

1877 Gerste 8 „ 6 „

1878 Weizen 8 » 12 „

1879 Weizen

Durchschnitt fur 6 Jahre 9 Pfd. St
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Der Gewahrsmann der „Times", welcher die Ernte

von 1879 reif auf dem Halme sah, versichert, dass dieselbe

in beiden Fallen denTangegebenen Durchschnitt nicht nach-

gestanden habe. Auch auf den iibrigen Theilen des Hofes

seien ahnliche Resultate erzielt worden. Auf dem Land-

gute ist seit 10 Jahren keine Brache gemacht worden.

Die Reinigung der Aecker geschieht im Herbste. Der

Berichterstatter ist der Ansicht, dass dieses auf das Liebig-

sche Gesetz basirte System der kiinstlichen Diingung auch

die Biirgschaft der Dauerhaftigkeit an sich trage.

Die oben erwahnten Versuche in Rothamstead sind

schon viel alter und hatten in erster Reihe den Zweck, die

Richtigkeit des Liebig'schen Gesetzes zu beweisen, namlich

dass den Pflanzen in Gestalt kiinsdichen Diingers nur

Mineralbestandtheile (Phosphorsaure, Kali, Magnesia) darzu-

reichen seien, dass sie dagegen den zum Aufbau ihres

Zellengewebes nothigen Stickstoff in dem in der Atmo-

sphere befindlichen Ammoniak vorfanden und assimiliren

konnten. Eine Diingung mitstickstoffhaltigenMaterialien hat

man daher fur unnothig gehalten. Da diese Methode von an-

deren Agricultur-Chemikern angefochten worden war, so

hatte sich ein wohlhabender Gutsbesitzer in Rothamstead,

Herr Lawes, schon vor mehr als 30 Jahren entschlossen, diese

Frage durch eine lange Reihe von Experimenten zu prufen

;

er war auch der Erste gewesen, der Liebig's Idee, die in

den Knochen enthaltene Phosphorsaure durch Sauren auf-

zuschliessen und dadurch in eine den Pflanzen zutraglichere

F'orm umzuandern, practisch durchfuhrte. Aus der anfang-

lich zu diesem Behufe angelegten kleinen Fabrik ist im

Laufe der Jahre eine der grossten Anstalten zur Herstel-

lung kiinstlichen Diingers geworden. Aehnlich ging es mit

den Culturversuchen. Zuerst nur auf kleinen Parzellen ex-

perimentirend, iiberzeugte sich Lawes bald, dass die Frage

nur durch Versuche im Grossen endgiiltig entschieden wer-

den konne. In Verbindung mit einem bewahrten Chemiker,

Dr. Gilbert, fuhrte er iiber 30 Jahre lang die nachfolgenden

•
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Versuche durch: Ein grosses Feld auf dem Gute Rotham-
stead wurde in eine Anzahl gleicher Parzellen getheilt und
jahraus, jahrein mit Weizen bestellt, wobei jede Parzelle

mit anderem kiinstlichen Dunger behandelt, einige unge-

diingt gelassen wurden. Schon nach wenigen Jahren zeig-

ten sich in die Augen springende Resultate. Wahrend
die ungediingten Parzellen in ihren Ertragen von Jahr zu

Jahr zuriickgingen, wurde dieses Zuriickgehen bei den an-

deren Parzellen durch den kunsdichen Dunger verhindert,

jedoch in ganz verschiedener und eigenthumlicher Art.

Die nur mit mineralischem Dunger bestellten Feldstiicke

zeigten schon nach wenigen Jahren ein Wachsthum, das

wenig besser war, als das der ungediingten Parzellen.

Etwas giinstiger war das Aussehen der nur mit Stickstoff

gediingten Ackertheile; indessen blieben auch hier die

Ertrage weit hinter einer englischen Mittel-Ernte zuriick.

Auf den Parzellen aber, wo neben Stickstoff auch mine-

ralische Dunger dargeboten waren, wurden constante

Durchschnittsernten erzielt; auf besonders stark gediingten

Theilen sogar starkere als Durchschnittsernten. Dr. Paul

Behrend, welcher im Sommer 1 879 die Gegend besuchte, hat

in einer Versammlung des Magdeburger landwirthschaft-

lichen Vereins versichert, dass Lawes in dieser Weise 38

Jahre ununterbrochen Weizen erzielt habe. Derselbe hat ein

Feld gesehen, welches elfmal hintereinander Gerste getragen

hatte und vordem einmal mit Weizen und einmal mit

Hafer bestellt gewesen war. Dasselbe fiel Herrn Behrend

durch seinen bliihenden Stand auf. Die von Herr Lawes
auf solchen Feldern gewohnlich angewendete Diingung

besteht aus 1 %— 1 »/a Ctr. Superphosphat und ebensoviel

Chilisalpeter per preussischen Morgen. Auf Grund dieser

Versuche theilte Lawes sein ganzes Gut in 15 Schlage,

mit dem Entschlusse, sich vollstandig von dem altherge-

brachten Systeme der Fruchtfolge zu emancipiren und oft

hintereinander auf demselben Felde Getreide zu bauen,

indem er den Pflanzen die nothigen Nahrungsmittel in

Wirth, Krisis i. d. Landw. 19
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Gestalt von kunstlichem Diinger zufiihrte und zwar mit sehr

gutem Erfolge. Auch mit Gerste machte er Versuche auf

einem Felde, welches bis 1879 27 Jahre nacheinander und

mit Hafer auf einem Felde, welches 7 Jahre nacheinander mit

der namlichen Frucht bestellt gewesen war. Lawes dehnte

diese Versuche auf sammtliche landwirthschaftliche Cultur-

pflanzen aus. Ein ganz ausgezeichneter Erfolg wurde mit

kunstlichem Diinger bei den Wiesen erzielt, indem dabei

auch noch die Heobachtung gemacht wurde, dass man

durch die Wahl des Diingers einzelne Pflanzen-Gattungen

begiinstigen kann.

Ein dritter Ort in England, iiber welchen Dr. Behrend

berichtet, und an welchem landwirthschaftliche Versuche

von hohem Interesse angestellt werden, ist Woburn.
Die konigliche Ackerbau-Gesellschaft in England hatte

den Wunsch geaussert, durch grossere Feldversuche zu

entscheiden

:

1., ob die von Lawes in Rothamstead gemachten Erfah-

rungen beziiglich des ununterbrochenen Getreidebaues

auf demselben Felde auch auf anderem Boden sich

bestatigen wiirden und

2., wie sich der Werth von Stalldiinger, der aus einer

gewissen Menge von gekauften Kraftfuttermitteln pro-

ducirt wird, zu kunstlichem Diinger stellt, welcher

dieselben chemischen Bestandtheile enthalt.

Um diese Fragen zu losen, stellte der Herzog von

Bedford in freigebigster Weise zwei seiner bei Woburn

gelegenen Farmen der Ackerbau-Gesellschaft zur Verfii-

gung. Es wurde nun ganz in der Rothamsteader Weise

ein permanentes Weizen- und Gerstenfeld angelegt. Die

Resultate der auf dem sandigen Woburner Boden ange-

stellten Versuche stimmen so vollstandig mit denen des

schwereren Bodens von Rothamstead uberein, dass es wohl

keinem Zweifel unterliegen kann, dass auch fur leichten

Boden ein fortgesetzter Getreidebau auf demselben Felde

mit Hiilfe kiinstlicher Diingemittel zu erzwingen ist.
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Die in Betreff der zweiten Frage angestellten Versuche

sind so origineller Natur, dass sie einer naheren Bespre-

chung werth sind.

Ein Feld von 16 Acres wurde in vier gleiche Schlage

getheilt und jeder dieser Schlage abwechselnd mit Futter-

riiben, Gerste, Klee und Weizen, einer in England sehr

gebrauchlichen Fruchtfolge, bestellt, und zwar so, dass in

jedem Jahre jede der vier Friichte auf je einem Schlage

wuchs.

Die einzelnen Schlage wurden nun wieder in vier Par-

zellen getheilt, von denen jede eine verschiedenartige

Dungung erhielt. Die Futterriiben wurden auf Parzelle 1

mit Stalldiinger versehen, der aus einer bestimmten Menge
Futterriiben, KafF und Stroh als Streu und ausserdem aus

einer bestimmten Menge Baumwollensamenkuchen, einem

relativ sehr stickstoffreichen Futtermittel, producirt war.

Parzelle 2 erhielt denselben Diinger, nur dass anstatt

des Baumwollensamenkuchens Maisschrot, ein relativ stick-

stoffarmes Futtermittel, den mistproducirenden Thieren

verabreicht war. Bei der Production des Stallmistes fiir

Parzelle 3 und 4 waren dieselben Mengen Futterriiben,

KafF und Stroh, aber keine Kraftfuttermittel verwendet,

dagegen erhielten die auf Parzelle 3 und 4 gebauten Futter-

riiben kiinstlichen Diinger, welcher in seinem Gehalt an

PflanzennahrstofFen auf 3 dem auf Parzelle 1
" verfiitterten

Baumwollensamenkuchen, auf 4 dem auf Parzelle 2 verfiit-

terten Maisschrot entsprach. Das nachste Jahr folgte nur

Gerste, das dritte Klee, welcher von den Schafen auf dem
Felde abgefuttert wurde. Diese Schafe erhielten nun

wieder auf der Parzelle 1 Baumwollensamenkuchen, auf

Parzelle 3 und 4 aber gar kein Beifutter, dagegen wurde
der das Jahr darauf folgende Weizen wiederum mit kiinst-

lichem Diinger versehen, der dem auf 1 und 2 verabfolgten

Baumwollensamenkuchen resp. Maisschrot entsprach.

Da diese Versuche erst seit dem Jahre 1877 im Gange
sind, so lasst sich iiber die Resultate derselben noch wenig
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sagen; nur das erhellt bereits jetzt schon mit geniigender

Gewissheit, dass

1., der aus stickstoffreicheren Kraftfuttermitteln produ-

cirte Stallmist wirksamer ist als der, dem stickstoff-

arme Futterrationen zu Grunde gelegen hatten, und

2., die in kiinstlichen Diingemitteln enthaltenen Pflanzen-

nahrstoffe ihrerseits wirksamer sind, als die in Form

von Stalldiinger entsprechenden Mengen derselben.

Man wird daher in einer auf Mastung basirten Wirth-

schaft sich den producirten Stalldiinger nicht mit dem

vollen Werthe seiner Pflanzennahrstoffe, wie man

ihn in kiinstlichen Diingern bezahlen wiirde, anrech-

nen diirfen.

Wir fiihren die obigen Beispiele nicht auf, urn sie

ohne Weiteres als Vorbilder zur Nachahmung hinzustellen,

sondern nur als einen Beweis fur die Hiilfsmittel, welche

die neue wissenschafdiche Methode dem Landwirthe dar-

bietet.

Um diese ausgiebigen Hiilfsmittel zur richtigen An-

wendung zu bringen, ist indessen die Beseitigung eines

Uebels nothwendig, woran der europaische Landwirth zu

leiden pflegt. Das ist das Missverhaltniss des Betriebs-

capitals zum stehenden Capital. Im grossten Theile des

europaischen Continents ist der Bauer von der Leidenschaft

des Landerwerbs besessen. In der Tradition des exten-

siven landwirthschaftlichen Betriebes aufgewachsen, sucht

er alle seine Ersparnisse im Ankaufe weiterer Grund-

stiicke anzulegen, ohne das erforderliche Betriebscapital

zum sorgfaltigen Anbau seines Grundeigenthums zu behal-

ten, ohne die erforderliche Anzahl von Vieh einzustellen,

bessere Samengattungen zu beziehen, oder bessere Gerath-

schaften einzufiihren. Von der AnscharTung kiinstlichen

Diingers und landwirthschaftlicher Maschinen ist beim

Bauer nicht die Rede. Wie schwer es halt, alle Vorur-

theile auszurotten, ist bekannt. So lange aber solche Vor-

urtheile nicht ausgerottet sind, wird auch der kleine Land-
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wirth das erforderliche Betriebscapital als das Hauptmittel

zu seinem Emporkommen entbehren.

In dieser Beziehung ist noch ein grosses Stuck Arbeit

fur die Belehrung des Landvolkes zu vollziehen. Wie stolz

wir auch auf die Fortschritte unserer Landwirthschaftslehre

sein mogen, sowie auf die Thatigkeit unserer hoheren und
niederen landwirthschaftlichen Schulen und Vereine, so

haben dieselben bis jetzt nur zur Noth hingereicht, die

Gutsherren und grosseren Hofbesitzer zu rationellen Land-

wirthen zu erziehen! Unter den Millionen des eigent-

lichen Bauernstandes ist aber, mit Ausnahme von wenigen
Gegenden, fast noch Alles zu thun, urn dieselben iiber die

Eigenschaften ihres Bodens aufzuklaren, um sie zu der

Einsicht zu bringen, dass ein tieferer Einblick als der her-

gebrachte Schlendrian dazu gehort, um die Qualitat

der verschiedenen Grundstiicke eines Hofes kennen zu

lernen und um zu ermitteln, welche Fruchtgattung bei

dem jeweiligen Stande am vortheilhaftesten gepflanzt wer-

den kann und zu welcher Art von Diingung in diesem

oder jenem Falle gegriffen werden muss.

Weit entfernt davon, die obengenannte continuirliche

Fruchtfolge empfehlen zu wollen, haben wir sie, wie

oben bemerkt, nur aufgefiihrt, um zu zeigen, was die neue

wissenschaftliche Diing-Methode auch unter den ungiinstig-

sten Voraussetzungen zu leisten vermag. Denn dass das

Abwechseln in den Fruchtgattungen eines der Hauptmittel

zur Erhaltung der Fruchtbarkeit des Bodens ist, war schon

langst vor der Entdeckung des Liebig'schen Gesetzes auch

unter den Bauern allgemein bekannt. Weniger bekannt

dagegen ist es, dass ein ahnliches Resultat auch durch den

Wechsel innerhalb derselben Fruchtgattung zu erzielen ist.

Man hat namlich die Erfahrung gemacht, dass der Ertrag

eines Getreidefeldes bei gleichem Aufwand von Diinger

und Arbeit um die Halfte, ja um das Doppelte gesteigert

worden ist, indem man nichts Anderes gethan hat, als den

Samen aus einer anderen als der bisher gebrauchten
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Weizensorte zu nehmen. In Folge der Ausbreitung der geo-

graphischen Kenntniss unserer Erde sind wir mit einer

Menge neuer Sorten der verschiedenen Arten von Getreide,

von Hulsenfriichten und Knollengewachsen bereichert wor-

den, und es muss in Zukunft an die Seite der bekannten

Fruchtfolge auch eine sorgfaltige Auswahl und ein ver-

standiger Wechsel der Samengattung eintreten, um die

Fruchtbarkeit unseres Ackerlandes zu erhohen.

Ein anderes Mittel, welches sich darbietet, um der

Concurrenz des russischen und amerikanischen Getreides

zu begegnen, ist, dieser Concurrenz auf den mitteleuro-

paischen Markten zuvorzukommen.

Hierin geniessen unsere Landwirthe den Vortheil der

Nahe des Marktes, welcher durch die Vervollkommnung
der Binnenschifffahrt und des Landtransportes noch mehr

erleichtert werden wird. Dieser Vortheil kann noch

weiter ausgedehnt werden. Es ist die Moglichkeit vor-

handen

:

L, Die Getreide-Ernte durch rationelle landwirthschaft-

liche Mittel, abgesehen von den wechselnden Witte-

rungsvernaltnissen der verschiedenen Jahre, im Durch-

schnitt vielleicht noch um eine Woche friiher zur

Reife zu bringen;

2., liegt die Moglichkeit nahe, noch grossere Massen

Getreide, als bisher, in kiirzerer Zeit zum Aus-

drusch zu bringen, sobald der Gebrauch der Dampf-

Dreschmaschinen eine grossere Ausdehnung gefun-

den hat und auch in Bezug auf den Massentransport

lassen sich noch mehr Verkehrs - Erleichterungen

denken.

Wir wollen diese drei Punkte durch kurze Andeu-

tungen naher erlautern.

Die Erfahrungen, welche in England mit der Draini-

rung, sowie diejenigen, welche in der Lx)mbardei mit der

Bewasserung der Felder gemacht worden sind, haben be-

wiesen, dass durch diese Mittel allein die Pflanze von dem
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Einflusse zu nasser oder zu trockener Witterung unab-

hangiger gemacht, in ihrem Wachsthum wesentlich gefor-

dert und letzteres gleichmassiger gemacht wird, so dass

auf den derartig behandelten Feldern die Ernte etwas

friiher bewerkstelligt werden kann. Eine ahnliche Wir-

kung wird durch die Anwendung der neueren, auf wissen-

schaftlichen Errungenschaften fussenden Diingungsmittel

erzielt. In jener Beziehung steht noch ein weites Feld der

Thatigkeit offen, namentlich wenn die Ueberzeugung der

neueren Culturtechniker zum Durchbruch kommt, wonach
die Regulirung der Fliisse, der Bau der Canale und iiber-

haupt die Herstellung eines zweckmassig ineinandergreifen-

den Netzes natiirlicher und kiinstlicher Wasserstrassen in

der Art durchgefuhrt werden soil, dass neben dem Zwecke
des Transportes auch der landwirthschaftliche Zweck der

Befruchtung der anstossenden Landereien durch geeignete

Entwasserungs- und Ueberrieselungs-Einrichtungen*) ge-

fordert wird, worauf wir schon bei einer anderen Gelegen-

heit aufmerksam gemacht haben. Der technische Zweck
der Schaffung von Triebkraft bei den Canalen in der

Nahe der Schleusen kann fur Muhlen gleichzeitig mit den

beiden iibrigen Zielen angestrebt werden.

Der Gebrauch landwirthschaftlicher Maschinen be-

schrankt sich nicht bios auf die Dampf-Dreschmaschinen,

sondern er kann sich auch auf die Ernte-, die Saemaschine

und iiberhaupt auf die ganze Maschinerie zur Bearbeitung

und Bestellung des Bodens erstrecken. Durch den reich-

lichen Gebrauch der Dampf-Pfliige wird ein immer

*) Der Vortheil der kunstlichen Bewasserung fur die Wiesen ist langst

bekannt und deren Einrichtung weit verbreitet, eben so die Bewasserung

der Reisfelder. Weniger bekannt indessen sind die grossen Erfolge,

welche auch mit der Bewasserung von Ackerculturen gemacht werden.

In Landern der heissen Zone ist dies ein der Dungung gleichberechtigter

Factor. Aber auch neuere Versuche, die in unserem Klima angestellt

worden sind, z. B. auf einem Gute im Marchfelde bei Wien haben auf

einem v6llig armen Boden eine wahre Oase geschaffen.
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grosserer Theil des fruchtbaren Ackerbodens mit Hulfe der

neuen verbesserten Gerathschaften und Saemaschinen so

rasch vorbereitet, als es die Witterung iiberhaupt zulasst.

Der Gebrauch der Saemaschinen gewahrt zugleich den

weiteren Vortheil, dass der gleichmassiger vertheilte Same
in regelmassigeren Zwischenraumen aufgeht, eine gieich-

artigere Entwickelung nimmt, indem er gleichzeitiger reift

und gleichformigere Korner liefert. Wenn nun bereits

durch diese Mittel, durch rechtzeitiges Bestellen des Ackers,

durch rationelle Dungung, Bewasserung und Entwasserung,

durch Maschinensaat das Getreide etwas rascher und gleich-

massiger zur Reife gelangt, wenn dann die Ernte statt mit

der Sichel, wie es noch in vielen Gegenden Siiddeutsch-

lands geschieht, mit der Sense und auf grosseren Flachen

mit der Getreide-Mahmaschine eingeheimst wird und dann

sofort zahlreiche Dampf - Dreschmaschinen die Korner mit

grosster Beschleunigung marktfahig in die Scheune liefern,

dann wird der Markt gewiss durchschnittlich noch eine bis

zwei Wochen fruher als bisher beschickt werden konnen.

Alle diese genannten Hiilfsmittel sind bereits sporadisch

auf groaseren Herrschaften in Anwendung, allein da eine

Schwalbe noch keinen Friihling macht, so kommt es, um

eine allgemeine Wirkung hervorzubringen, darauf an, den

Gebrauch der Maschinen, insbesondere der Dampf-Dresch-

maschinen so allgemein als moglich zu machen. Dengrossen

Grundbesitzern ist es ein Leichtes, diesen Rath zu befol-

gen, die Schwierigkeit aber beginnt erst bei den kleinen

Landwirthen. Allein auch diese konnen sich helfen, und

es fehlt nicht an Vorgangen, welche ihnen in dieser Be-

ziehung zum Vorbild dienen konnen und die sowohl aus

England, wie aus der Rheingegend zu unserer personlichen

Kenntniss gelangt sind. Es bieten sich vorlaufig drei

Wege dar, auf welchen sich auch die kleinsten Landwirthe

den Gebrauch der Dampf-Dreschmaschinen aneignen kon-

nen, das ist entweder

Digitized by^uiifci^K:



Corporative Bemitzung von Maschinen. 297

a) die Errichtung einer Genossenschaft oder

b) die Anschaffung einer Maschine durch die Gemeinde

oder

c) der leihweise Dampfausdrusch durch einen Privat-

unternehmer.

Die letztere Methode ist die am Mittelrhein gebrauch-

lichste und es werden bei derselben sowohl von Seiten

des Unternehraers gute Geschafte gemacht, als von Seiten

der Landwirthe Geld und Zeit gespart. Ein Mann, der

ein Capital von 8000 Mark besitzt und dasselbe auf den

Ankauf einer Dampf-Dreschmaschine verwendet, mit wel-

cher er nach der Ernte von Dorf zu Dorf zieht und tag-

lich seine 3000 Garben ausdrischt, macht nicht nur fur

seine Person bei vollkommen richtiger Amortisation seines

Capitals ein sehr gutes Geschaft, sondern er hilft aueh

die Getreide-Ernte in wenigen Monaten ausdreschen, wah-

rend die Bauern sonst den ganzen Winter uber mit dem
Dreschflegel zu hantiren haben. Durch diese fruhe Ge-

winnung des Marktes wird nicht bios der Absatz rascher

bewerkstelligt, sondern es werden auch hohere Preise erzielt,

weil die letzteren bekanntlich ja gerade vor der Ernte am
hochsten stehen und erst allmahlich wieder herabsinken.

Das Druschgeld ist iiberdies bei diesen Unternehmern in

der Regel etwas niedriger als beim Handdrusch.

In Gegenden, wo sich ein soldier Unternehmer nicht

zu diesem Geschafte verstehen kann, ist es eine leichte

Sache, eine Dampf-Dreschmaschine durch Bildung einer

Genossenschaft von Seite einer Anzahl von Landwirthen

anzukaufen. Die Mitglieder der Genossenschaft braiichen

dazu nicht einmal baares Geld einzuschiessen, denn wenn
sie nicht schon durch ihren Grundbesitz creditfahig waren,

so wiirden sie es durch die genossenschaftliche Vereini-

gung. Eine dreissigjahrige Erfahrung hat sowohl in Eng-

land wie in Deutschland und Oesterreich gelehrt, dass Ge-

nossenschaften mit Leichtigkeit ein solches Capital, wie es

im gegebenen Falle nothwendig ware, auf Credit erhalten.
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Ueberdies konnen sie dasselbe schon durch den Erlos

aus dera Druschgeld in wenigen Jahren zuruckzahlen. Wo
aber die Landwirthe sich nicht zu einer solchen gemein-

samen That aufraffen konnen, ware es Pflicht der Ge-

meinde, die Initiative zu ergreifen. Auf diese Weise konnte

man mit einer solchen Menge von Dampf- Dreschma-

schinen versehen werden, dass die Korner-Ernte in bedeu-

tend kiirzerer Zeit zum Ausdrusch gelangen wurde als

bisher.

Die grosse Masse des dann in wenigen Wochen markt-

fertig gelieferten Getreides kann bei der Ausbildung eines

zusammenhangenden Netzes der Wasserstrassen leicht nach

den Markten gebracht und grosstentheils vor der Ankunft

des Hauptstockes des amerikanischen Getreides verkauft

werden.

Der Einfluss des Mehl-Importes
auf

das Miillerei - Geschaft im westlichen Europa.

Wir haben oben gesehen, dass die Selbstkosten der

Weizenproduction im Westen der Vereinigten Staaten ein-

schliesslich der Fracht bis nach Liverpool bedeutend ge-

ringer sind als im westlichen Theile Europa's, und dass

die west -amerikanischen Getreide - Producenten bei einem

Verkaufspreis von 40 Shilling per Quarter (1 Quarter =
2.90586 Hectl. = 496 engl. Pfd.) noch einen schonen Nutzen

haben. Bei einem Preise von 44 sh. 3 d. per Quarter oder

8 sh. 9 d. per Centner, wie im Durchschnitt des Jahres 1878

bis 79 (vom 1. September 1878 bis 1. September 1879) oder

von 47 sh. 8 d. per Quarter und 9 sh. 6 d. per Centner, wie im

Jahre 1879— 80, erzielen die amerikanischen Importeure

bedeutenden Gewinn, wahrend sie doch dazu beitragen,
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den Getreidepreis in Europa von iibermassigem Steigen

zuriickzuhalten, wie es nach einer so allgemeinen Miss-

ernte als 1879 sonst sich eingestellt hatte. Wiirde

der Preis in Europa noch weiter herabsinken, wahrend er

in Amerika stiege und die Kornausfuhr dadurch nicht mehr
lohnen — was bei dem Preise, wie er von den Fachleuten

im Durchschnitte von 1880— 81 geschatzt wird, namlich

von 41 sh. 10 d. per Quarter und 8 sh. 3 d. per Centner

noch nicht der Fall ist, so wiirde doch die Mehlausfuhr

immer noch rentabel bleiben, weil bei ihr erstens an Fracht

erspart wird, weil zweitens die amerikanischen mechanischen

Miihlen, gleich den Pester Dampfmiihlen, durch ihre aus-

gezeichneten Apparate einen Vortheil vor den westeuro-

paischen Miillern haben, und weil sie schliesslich vor den

letzteren uberdies noch einen Vorsprung durch billigere

Triebkraft geniessen.

Damit ist nun noch nicht gesagt, dass die mittel- und

westeuropaischen Miiller deshalb zu Grunde gehen miissen!

Allein dieselben werden sich allerdings mit etwas gerin-

gerem Gewinn begniigen und die unter den ungiinstig-

sten Bedingungen mahlenden Kleinimiller werden nach

und nach ihren Betrieb einstellen miissen; die iibrigen

aber werden sich veranlasst sehen, sich allmahlich die

vorziiglichste neue Maschinerie, die weder Geheimniss

noch Monopol ist, ebenfalls anzuschaffen. Dann werden
die westeuropaischen Miiller sogar in einer Beziehung

einen Vortheil vor den amerikanischen haben, als ihnen

ein vielseitiger beschickter Getreide - Weltmarkt zu Ge-

bote steht, und sie die Handelsconjuncturen besser aus-

niitzen konnen. Denn der Londoner Kornmarkt wird nicht

bios aus Grossbritannien und Amerika beschickt, sondern

auch aus Archangel und Odessa, aus Egypten und In-

dien. Allmahlich wird sich der Preis mehr ausgleichen.

Der Bevolkerung des Welttheils aber wird eine grosse

Wohlthat in billigem Brod zu Theil werden.
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«

Viehzucht und Molkereiwirthschaft.

In denjenigen Landstrichen, wo es selbst mit den viel-

seitigsten Anstrengungen und den wohlberechnetsten Cal-

culationen nicht moglich ist, mit dem eingefiihrten Ge-

treide zu concurriren, und wo die Landwirthe daher der

Verarmung entgegengehen wiirden, da muss zu anderen

Culturarten iibergegangen werden. Die Wahl derselben

richtet sich je nach der geographischen Lage und Be-

schaffenheit des Landes, sowie der grosseren oder gerin-

geren Dichtheit seiner Bevolkerung und nach dem gros-

seren oder geringeren Werthe seines Bodens. In Gegen-

den kalteren Klima's und von diinner Bevolkerung, wo

der Getreidebau trotz geringem Werthe des Bodens mit

Schaden betrieben zu werden beginnt, und wo sich nicht

grossere Stadte in der Nahe befinden, welche die Milch-

wirthschaft rentabel machen, wo der Boden zugleich mager

ist, und wo grosse Complexe sich in einer Hand befinden,

werden solche diirre Ackerflachen am besten wieder der

Forstcultur zuriickgegeben. Landereien, welche eines mil-

den Klima's sich erfreuen, hoch im Werthe stehen und in

einer dicht bevolkerten Gegend liegen, werden am besten

dem Wein- und Hopfenbau, den Maulbeerbaum-Anlagen zur

Seidenzucht, je nach gebirgiger oder sumpfiger Lage, der

Kastanien- oder Reiscultur, dem Mais- und Tabakbau,

dem Anbau der Ramehfaser und anderer Handelspflanzen

gewidmet. Auch den Gegenden gemassigten Klima's steht

noch ein grosser Spielraum zum Ersatze der Weizencultur

zu Gebote in einer Anzahl von Hulsenfriichten, welche in

friiherer Zeit vor Einfiihrung der Kartoffel bei der Ernah-

rung der Bevolkerung Europa's eine viel wichtigere Rolle

gespielt haben, heute aber nur in geringerem Maasse

verwendet werden, wie Erbsen, Linsen, Bohnen Buch-

weizen, Hirse, sowie auch in Handelsgewachsen, wie Flachs

und Hanf, welchen mit dem Steigeji des Weltverkehrs
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und der Wohlhabenheit der -Bevolkerung wieder eine

grossere Aufmerksamkeit zugewendet wird.

Auch die Obstcultur ist einer Ausdehnung und Ver-

edelung fahig, gegen welche der gegenwartige Zustand im

grossten Theile Europa's nur als ein schwacher Anfang
betrachtet werden kann, wenn man damit vergleicht, welche

Erfolge darin in Frankreich, am Rhein, in Italien und be-

reits in einigen Gegenden der Ost-Staaten Amerika's erzielt

worden sind. Da wir auf diesen Gegenstand weiter unten

zuriickkommen, so fiihren wir ihn nur an, um zu erwahnen,

dass der Obstbau mit der Viehzucht besser vereinbar ist

als mit dem Acker- und Gartenbau, weil der Schatten der

Baume das Wachsthum der Saaten verkiimmert, wahrend
er dem Gedeihen des Grases nur wenig Nachtheil bringt.

Auch ohne Veredelung des Obstes ist die Pflege der Obst-

baume auf dem Lande von Vortheil, weil dieselben wich-

tigen Proviant fur Kiiche und Keller liefern; namentlich

ist die Bereitung von Cider (Birnen- oder Apfelwein) nicht

bios noch einer ungeheuren Ausdehnung fahig, sondern

auch erwiinscht, um namentlich einestheils in den Ernte-

monaten ein Labsal zu bieten, anderentheils den Genuss

des Branntweines auf ein harmloses Maass zuriickzudrangen.

In manchen landlichen Gegenden Mittel-Europa's giebt es

Cider, welcher an Wohlgeschmack und Zutraglichkeit

dem gewohnlichen Landwein weit vorzuziehen ist.

Landereien, welche einen hohen Werth darstellen und
in der Nahe ansehnlicher Stadte sich befinden, werden

unter alien Umstanden vortheilhafter zum Gemiisebau und

und zur Milchwirthschaft verwendet, zumal das sich er-

weiternde Eisenbahnnetz die Versendung dieser Producte

auf immer weitere Entfernungen gestattet. Landereien

hingegen, welche weiter entfernt von den Bevolkerungs-

centren oder im Gebirge gelegen sind, werden sich am
vortheilhaftesten auf Viehzucht und Molkereiwirthschaft

verlegen, welche eigentlich der Gegenstand des vorliegen-

den Capitels sind. In dieser Beziehung ist das Thunensche
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Gesetz von der Abstufung der Culturen im isolirten

Staate durch die Einfiihrung der Dampfschifffahrt und der

Eisenbahnen keineswegs beseitigt und nur scheinbar mo
dificirt worden. Obwohl die Fachmanner schon seit Jahr-

zehnten iiber die Viehabnahme in Europa klagen und die

Physiologen von dem verminderten Genuss des Fleisches

unter den armeren Classen eine physische Schwachung
der Generation befurchten, vSO hatte doch die Viehzucht

nie bessere Aussichten, als wie in der neueren Zeit, obwohl

die Einfuhr Amerika's geeignet erscheint, die europaischen

Viehziichter in Besorgniss zu versetzen. Diese Vortheile

bestehen in dem gestiegenen Preise, in den Erleichterungen

zur Veredelung der Viehzucht und in einer Anzahl von

Verbesserungen und Erfindungen, welche die Erzeugung

und den Verkauf der Molkereiproducte erleichtern.

In Beziehung auf die Veredelung der Hausthiere ist

englischen Grundeigenthiimern und Landwirthen die ganze

Welt Dank schuldig fur ein wahrhaft reformatorisches

Werk, mittelst dessen sie durch zweckmassige und conse-

quente Zuchtwahl die niitzlichsten Hausthiere so vervoll-

kommnet haben, dass sie ihrem Zwecke am besten ent-

sprechen und als Musterzuchtthiere auch fur die iibrigen

Volker dieneh. Den grossten Vortheil dieser langen wirth-

schaftlichen Arbeit geniesst bereits Amerika. Bekanntlich

befand sich in diesem Welttheile vor der Entdeckung durch

die Europaer das Pferd gar nicht und das Rind nur in Ge-

stalt des wilden Biiffels oder Bisonochsen. So kam es,

dass Amerika von den schlechten Pferde- und Rinderracen

ganz verschont blieb und dass da nur die edleren geziichtet

wurden, weil der weite Transport schlechterer Exemplare

sich nicht gelohnt hatte. In Nord- Amerika ist man

auch fortwahrend bemiiht die Pferde wie das Rindvieh

durch zweckmassige Zuchtwahl zu verbessern und auch

den wild weidenden Rinderheerden werden Vollblut-

thiere aus der englischen Shorthornrace beigesellt. In

Canada scheint es sogar gelungen zu sein, stellenweise das
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englische Vollblutrind noch zu veredeln, wie dies aus den

Resultaten der oben Seite 84 erwahnten, im Jahre 1877 zu

Liverpool stattgehabten offentlichen Versteigerung einer

Sendung canadischen Rindviehs hervorgeht. •

Solche Preise werden fur das beste in England ge-

ziichtete Rindvieh nicht bezahlt. Bei dem Verkaufe einer

beriihmten Heerde in Dundee im Herbste 1880 z. B.

wurde fur 28 Kuhe die Gesammtsumme von 1631 Guineen

oder 34.251 Mark gelost, was also einen Durchschnitt von

1223 Mark per Stuck ergiebt. Das geringste Exemplar
war zu 16 Guineen und eine Prachtkuh, der Stolz von

Aberdeen, zu einem Preise von 270 Guineen verkauft

worden. Auch Schweizer Zuchtkiihe, von der Simmenthaler

Race erzielen bis zu 1000 Mark.

In der Pferdezucht werden nicht bios fur Vollblut-,

sondern auch fur Halbblutthiere hohe Preise gezahlt. Bei

den in England ublichen Versteigerungen der Ueberschiisse

der Stalle der grossen Grundherren werden fur 3jahrige

Vollblutpferde, welche nicht zu den Rennen in Aussicht

genommen sind, durchschnittlich 3— 4000 Mark und fur

ausgewachsene Halbblutpferde 1600—2000 Mark angelegt.

Die englischen Halbblutpferde waren in den letzten Jahr-

zehnten in Folge auswartiger Kaufe zur Verbesserung der

Zucht verschiedener Staaten so gesucht, dass es an Material

fehlte. Die Ursachen dieser hohen Preise liegen, obgleich

sie einigermaassen durch die Pflege der Wettrennen und

Ausstellungen gehoben werden, doch hauptsachlich in der

Leistungsfahigkeit der Thiere, sowohl des Pferdes wie des

Rindes. Auch die Halbblutpferde weisen, sowohl in

Schnelligkeit als wie in Ausdauer, bei gleichem Futter die

doppelte Leistung gegenuber dem einheimischen euro-

paischen, nicht durch arabisches oder englisches Blut ver-

edelten Pferde auf. Auch das englische Voll- und Halb-

blut stammt ja ursprunglich von arabischen und Ber-

berrossen, welche wahrend der Kreuzziige nach Gross-

britannien gebracht worden waren. Einen ahnlichen
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Contrast kann man z. B. in Oesterreich zwischen dem
Tiroler- und dem ungarischen Pferde finden, welches letz-

tere seit Jahrhunderten durch tiirkisches und arabisches

Blut veredelt worden ist, dem sich heute noch das eng-

lische Vollblut zugesellt.

Die grossere Leistung der englischen Vollblut-Short-

hornrace besteht hauptsachlich darin, dass dieselbe in

Folge einer seit langer Zeit anhaltenden rationellen Ziich-

tung dahin gebracht worden ist, schon mit vollendetem

dritten Jahre ihre voile Grosse zu erlangen, wahrend z. B.

Simmenthaler Kiihe erst mit dem fiinften Jahre ausge-

wachsen sind. Bei der Aufzucht von Shorthornvieh wird

daher eine namhafte Summe fur Futterung und Pflege er-

spart. Durch zweckmassige Zuchtwahl ist ferner der Vor-

theil eines feineren Knochengeriistes erzielt worden, wo-

durch ein grosserer Antheil auf das Fleisch kommt. Diese

Vorzuge finden natiirlich im Preise ihren berechtigten Aus-

druck. Selbstverstandlich kann diese vorzugsweise den

Zweck der Fleischgewinnung verfolgende Methode der

Viehzucht nicht iiberall angewendet werden, weil in an-

deren Landern oder Gegenden andere Racen entweder fur

das dort gewonnene Futter oder fur die dort angefertigten

Molkereiproducte vortheilhafter sind. Es ist z. B. sehr

schwer Schweizerkiihe, welche an aromatisches susses

Futter ausgezeichneter Qualitat gewohnt sind, in der Ebene,

und ganz unmoglich sie in feuchten oder sumpfigen Niede-

rungen einzufuhren und fortzubringen, wahrend dagegen

die an saures Futter gewohnte hollandische Kuh iiberall

gedeiht und sehr viel Milch giebt. Wo also die Wiesen

nur geringes Futter hervorbringen und wo die Viehzucht

mehr den Zweck hat viel Milch, Butter und Kase zu er-

zielen, da kann die Einfuhrung des englischen Shorthorn-

Vollblutes nicht vortheilhaft sein. Eine ahnliche Unter-

scheidung muss gemacht werden fur Gegenden, wo zum

Zugdienste hauptsachlich Ochsen verwendet werden. In

clieser Hinsicht wiirde der Shorthorn- oder Durham-Stier
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oder sogar der machtige Simmenthaler Ochse neben dem
hochbeinigen leicht schreitenden und doch auch recht star-

ken und kraftig gebauten, langgehornten ungarischen Voll-

blut-Rind doch nur eine klagliche Rolle spielen. Die in

England und Nord-Amerika erzielten Resultate geben aber

die genaue Richtschnur wie man verfahren muss, um ahn-

iche Ergebnisse wie dort jnutatis mutandis auch in an-

deren Gegenden zu erzielen, indem man die einem jeden

Lande am meisten zum Vortheile pfereichende Race durch

sorgfaltige Zuchtwahl aus sich selbst heraus veredelt.

Auf diese Weise kann der gegenwartige Preis der Thiere

allmahlich so gesteigert werden, dass mit der Viehzucht

allein eine bedeutendere Bodenrente zu erzielen ist als

bisher. Es darf, wie angedeutet, nur das gute Beispiel

Anderer nicht gedankenlos nachgeahmt, sondern im Geiste

desselben fortgearbeitet werden.

Aehnlich verhalt es sich mit der Schafzucht. In Gross-

britahnien ist man, theils weil das Klima den Merinoschafen

nicht giinstig ist, theils wegen des Geschmackes der Con-

sumenten dahin gekommen, eine Schafart zu ziichten und

auszubilden, bei welcher das Fleisch die Hauptsache,

die in grober Beschaffenheit erzeugte Wolle aber Neben-

sache ist. Diese Schafart ist auch in Australien eingebiirgert

worden, obgleich dort mehr auf die Wolle gesehen wer-

den muss. Trotz der groben Beschaffenheit dieser Wolle
ist es den englischen Wollfabrikanten — da der tonan-

gebende Einfluss in der Herrenmode bereits seit einigen

Decennien Paris von London entrissen worden ist — den-

noch gelungen, auch ihre grobwolligen aber geschmackvoll

gemusterten Stoffe zu einer sehr gesuchten Waare auf dem
Continente zu machen, obwohl man in Deutschland und
Oesterreich - Ungarn viel feinere und werthvollere Wollen
erzeugt. Wir sind weit davon entfernt, damit anzudeuten,

dass man England auch in dieser Beziehung blind nachahmen
soil, sondern wir wollen nur mit dieser Bemerkung darauf

hinweisen, wie nothwendig es ist die einheimische Zucht aus
Wirth, Krisis i. d. Landw. 20
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sich selbst heraus zu entwickeln und auch die eigene Pro-

duction mehr und mehr auf selbststandige Bahnen zu fuhren.

Auch in der Schweinezuchtung haben die englischen

Landwirthe mit Erfolg das gleiche Ziel erstrebt, wie bei

der Rindviehzucht: das Knochengeriiste zu Gunsten des

Fleisches und des Speckes auf ein Minimum zu reduciren.

Welches wichtige Surrogat schon die Viehzucht allein fur

den Getreidebau werden kann, das zeigt ein Blick auf die

Schweiz. Obwohl dieses Land es mit der Verwerthung

seines Raceviehs noch nicht soweit gebracht hat als Eng-

land, so ist es doch schon dahin gekommen, dass es

mehr als doppelt so viel Rindvieh ein- als ausfuhrt. Im

Jahre 1876 z. B. wurden 61,800 Stuck Rindvieh aus- und

182,125 Stuck Rindvieh eingefuhrt. Da ungefahr 20 Jahre

vorher Export und Import sich ziemlich gleich waren, so

ist dieser Abstand also im Steigen begriffen, trotzdem dass

in derselben Zeit die Landwirthschaft, in Folge der durch

den Ausbau des Eisenbahnnetzes vermehrten Concurrenz,

insbesondere des ungarischen Getreides, genothigt war den

Kornbau bedeutend einzuschranken. Denn die Getreide-

Einfuhr, welche im Jahre 1864 3 Mill. Ctr. betrug, ist im

Jahre 1868 auf 3,681,000 Ctr. und im Jahre 1876 auf 6'/2

Mill. Ctr. gestiegen. Es ist zwar ein grosser Theil der Ver-

mehrung der Fleisch- und Brodeinfuhr auch auf Rechnung

der steigenden Fremden - Frequenz zu setzen; denn auch

die Einfuhr des Weines ist, obwohl in der Schweiz selbst

ein bedeutender Weinbau besteht, von 800,000 Ctrn. im

Jahre 1862 auf 2V5 Mill. Ctr. im Jahre 1876 gestiegen; —
jene starke Ausfuhr von Rindvieh ist aber in sich selbst

bedeutsam, weil sie aus hochgewerthetem Mast- und Zucht-

vieh besteht, welches einen eben so hohen oder noch ho-

heren Gesammtwerth reprasentirt, als das um ungefahr

150 % hoher sich beziffernde importirte Rindvieh. Dieser

Erfolg ist wesentlich auf Rechnung der Veredelung der Vieh-

zucht zu setzen und beweist welch' wichtiger Factor hier

noch im grosseren Theile Europa's unausgemitzt ist.
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Bevor wir zu den anderen Ertragnissen der Viehzucht

iibergehen, wollen wir einer neuen Erfindung gedenken,

welche bestimmt zu sein scheint, einen der grossten Miss-

stande zu beseitigen, unter welchen die Wiesenbesitzer zu

leiden pflegen. Es gilt namlich die Frage der trockenen

Einbringung des Heues, welche in der Landwirthschaft

eine so wichtige Rolle spielt. In regnerischen Sommern
kommt es namlich vor, dass das gemahte Gras so lange auf

der Wiese liegen bleiben muss, bis mehrere sonnige Tage
die Trocknung und Einheimsung des Heues ermoglichen,

da dasselbe oft ganz ausgewaschen und nicht selten halb

verfault in die Scheune gelangt. Es liefert dann nur kraft-

loses und ungesundes Futter, von dessen Genuss das Vieh
nicht gedeihen kann. In regnerischen Gegenden, wie z. B.

in Irland oder im Hochgebirge ist der Kriegszustand

zwischen dem Regenwetter und den Heuern gewissermaassen

in Permanenz. In den Alpenlandern gebraucht man daher

vielfach das Hulfsmittel von Haufelstangen, auf denen das

halbgetrocknete Heu aufgeschichtet wird, damit der Regen
rascher ablauft und das Product vor Faulniss bewahrt

wird, bis dann ein sonniger Tag die vollige Trocknung
und Einheimsung ermoglicht. Im Sommer 1880 ist nun

zum ersten Male auf einem Landgute des Herzogs von

Manchester ein von A. Gibbs ( Gillwell-Park, Chingford,

Essex, England) erfundener und von der Bristoler Wa-
genbau-Gesellschaft ausgefuhrter Apparat in Gebrauch

genommen worden, durch welchen eine unschadliche

Schnell-Trocknung des Heues bewirkt wird. Nach dem
Berichte eines sachverstandigen Zeugen der „ Times"
vom 5. August 1880 ist der erste auf einer Wiese von
7 Hectaren Umfang gemachte Versuch vollkommen ge-

lungen und das gemahte Gras in wenigen Stunden in

durchaus gutem Zustande, tadellos in Geruch und Farbe,

und vollig getrocknet in die Scheune abgeliefert worden.

Der Apparat besteht aus 2 Theilen — einem Gestell auf

Radern, welches einen Schiebtrog auf Eisenblech tragt,
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durch welchen das Gras langsam hindurch gefuhrt wird,

wahrend es gleichzeitig einem machtigen Strome erhitzter

Luft ausgesetzt ist und fortwahrend mittelst Reihen sich

umdrehender Heugabeln gelockert wird. Der zweite Theil

des Apparates, welcher sich ebenfalls auf Radern befindet,

besteht aus einem mit einem Ventilator versehenen Ofen,

der die heisse Luft liefert. Der Ventilator wird durch eine

Locomobile getrieben. Der erstgenannte Theil des Ap-

parates ist 30 Fuss lang und 12 Fuss breit und daher noch

etwas umstandlich zu handhaben. Einmal aufgestellt,

arbeitet er aber so rasch, dass er das Gras, welches vier

einspannige Wagen ihm ununterbrochen zufiihren, un-

mittelbar trocknet ; mit „ anderen Worten, das gemahte

Gras einer Wiese von 1 Hectar in 2 !
/a Stunden in gutes

trockenes Heu verwandelt. Auf einem Gute des Lord

Ashburton in Hampshire wurde das Gras von 22 engl.

Acres (1 Acre = 0,40 V2 Hectar) in 7 1

/2 Stunden in

Heu verwandelt. Ein Herr Fuller in Neston-Park in Wilt-

shire hat auf diese Weise das Heu von 117 Acres trotz

continuirlichen Regens innerhalb 3 Wochen trocken in

die Scheune gebracht, wahrend hunderte seiner Nachbarn

iiber das Verderben ihrer Heuernte klagten.

Obwohl es bei der Abwendung so grossen Schadens

auf den Kostenpunkt nicht so genau ankommt, so diirfen

wir doch nicht unterlassen zu erwahnen, dass die Kosten

des Heuens eines englischen Acres in Fullers Gegend auf

20—25 Shilling zu stehen kommen, wahrend sie bei Herrn

Fuller, mit Hiilfe des neuen Apparates, nur 972 Shill. be-

trugen.

Die Maschine war nur 23 Stunden in Arbeit mit einer

Leistung von 24 Centnern per Stunde. Es kommt nun

noch dazu die Verzinsung und Amortisation der Maschine.

Der Apparat kostet 300 Pfd. St. und ist eigentlich fur

einen einzelnen Gutsbesitzer zu kostspielig und ausgiebig

und wiirde sich in den Handen eines Unternehmers,

einer Gesellschaft oder der Gemeinde am besten rentiren.
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Wenn man aber auch bios rechnet, dass er 30 Tage
jahrlich in Gebrauch ist, so stellen sich die Kosten per

Tonne (= 20 Centner) Heu auf 1 6 Shill. Wiirden sie aber

selbst hoher kommen als 25 Shill. per Acre, so wiirde

doch die vollige Sicherung des Heues von grossem Vor-

theile sein.

Da alle Maschinen von ihrer Erfindung an vervoll-

kommnet zu werden pflegen, so zweifeln wir nicht, dass

mit diesem neuen Apparate eine Epoche machende Wohl-
that, fur die Viehziichter sowohl wie fur die Grasprodu-

centen, gewonnen und dass mit dessen Hiilfe, sowie mit-

telst der mechanischen Heupressen auch dem Handel mit

Heu bedeutend Vorschub geleistet wird.

Wahrend man noch heute die Landwirthschaft wie sie

von unseren Bauern, d. h. von der Mehrzahl der Bevolke-

rung betrieben wird, als das Muster der Stabilitat, des

Festhaltens an alten Gewohnheiten, der Furcht vor Neue-

rungen zu betrachten gewohnt ist, wurde dieselbe in aller

Stille, namentlich seit den letzten 10 Jahren, von einem

Geiste der Neuerung und des Fortschrittes ergriffen, wel-

cher allmahlich in diesem Zweige der menschlichen Werth-

erzeugung eine noch grossere Umwalzung hervorruft als

die Erfindung der Spinnmaschine in der Textil - Industrie

und des Dampfhammers in den Eisenwerken.

Dieser Geist des Fortschrittes hat nicht bios den Acker-

bau umzugestalten begonnen, wovon besonders das Liebig-

sche Gesetz des Stoffwechsels der Pflanzen, die landwirth-

schaftlichen Maschinen, die neuen Verkehrsmittel und die

Hypothekenbanken Zeugniss ablegen, sondern sie sind auch

in die Molkereiproduction gedrungen. Auch hier war es

die durch die auslandische Getreide-Concurrenz heran-

nahende Noth, welche schon vor Decennien z. B. die Land-

wirthe in der Schweiz erfinderisch machte. Ganze Ge-

genden verzichteten ganzlich auf den Getreidebau und

warfen sich nur auf die Viehzucht und Kaseproduction.

Ueberhaupt ist es die letztere, welche, abgesehen vom
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Verkauf von Zuchtvieh, die Verwerthung der Viehzucht mehr

erleichtert als der Verkauf von Mastvieh. Wenn auch in der

Kaseproduction innerhalb der letzten funfzehn Jahre an

den grossen Ausstellungen ein Riickschritt der schweize-

rischen Production bezuglich der Qualitat zu Tage getreten

war, indem dieselbe von gewissen Sorten der franzosischen,

englischen und hollandischen Kasewirthschaften iiberflugelt

wurde, so hat sie doch wenigstens in quantitativer Bezie-

hung gleichzeitig mit der Ausbreitung der Eisenbahnen

einen ausserordentlichen Zuwachs genommen, und zwar

durch die Griindung der Kasereigesellschaften. Die be-

sondere Art des Schweizerkases erfordert einen grossen

Umfang der einzelnen Stiicke von durchschnittlich einem

Centner, und da jeder Kase auf einmal, d. h. mittelst

gleichzeitig gemolkener Milch gemacht werden muss, wozu

ein sehr grosses Quantum erforderlich ist, so waren die

kleinen Bauern fur sich allein nicht im Stande, solchen

Kase zu bereiten. Nur die grossen Hofe und Wirthschaften

konnten die erforderliche Anzahl von Kiihen zu diesem

Zwecke halten. Die kleineren Viehbesitzer waren fur ihre

Kaseproduction daher auf die Sommerszeit beschrankt,

wo sie ihre Kiihe auf die Alpen schickten, um sie mit

anderen durch einen gemeinschaftlich angesteliten Sennen

besorgen und ihre Milch in Kase verwandeln zu lassen.

Da war man schon in den dreissiger Jahren auf die Idee

gekommen diesen Nachtheilen von Seiten der kleineren

Bauern durch Association zu begegnen, und als im Ver-

haltniss mit der Ausbreitung der Eisenbahnen die Con-

currenz des auslandischen Getreides, dessen iibrigens die

Schweiz schon seit langer Zeit auch in den fruchtbarsten

Jahren nicht entbehren kann, immer machtiger wurde, so

mussten die unter ungiinstigeren Bedingungen, d. h. mit

hoherem Lohn und hoheren Bodenpreisen, produzirenden

schweizerischen Landwirthe nach und nach den Getreide-

bau reduciren oder ganz und gar aufgeben, um dafiir zur

Kasewirthschaft iiberzugehen. Um aber auch die Milch
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der kleinen Bauern im Winter in dieser Weise ausniitzen

zu konnen, schloss ein ganzes Dorf oder ein ganzes Thai

eine Genossenschaft zur Kasebereitung, welche fur ge-

meinschaftliche Rechnung ein Gebaude mit Kesseln und

den andern erforderlichen Gerathschaften errichtete und

einen erfahrenen Sennen oder Kasebereiter anstellte.

Dieser technische Verwaiter der Kasereigenossenschaft

nimmt jeden Morgen und jeden Abend die von den

sammtlichen Bauern, welche dem Verein angehoren, ge-

wonnene Milch entgegen, priift mit den geeigneten In-

strumenten die Reinheit des Gehalts und schreibt den

Betrag dem Conto eines jeden gut. Im Anfang ver-

suchten freilich Manche sich unerlaubte Vortheile zuzu-

wenden, indem sie ihre Milch mit Wasser verdiinnten.

Als sie aber wahrnahmen, dass die Priifung des Sennen

regelmassig zur Entdeckung fuhrte und dass ihre Milch zu-

riickgewiesen cxler weggeschiittet wurde, so standen sie da-

von ab und nach wenigen Jahren hatte sich uberall ein durch-

aus reelles Verfahren eingebiirgert. Das gewonnene Pro-

duct dieser Kasereien wird in dem Keller der Genossen-

schaft aufbewahrt und so lange technisch gepflegt bis es

zum Verkauf reif geworden ist. Dann werden die Kase,

entweder je nach Verhaltniss der Milcheinlage an die Ein-

zelnen repartirt, oder auch fiir gemeinschaftliche Rech-

nung verkauft und der Erlos vertheilt. Die urspriing-

liche Befiirchtung, dass der im Winter gemachte Kase in

der Qualitat bedeutend zuriickstehen werde, ist nicht ein-

getroffen; denn dieselbe beruhte eigentlich in einer Ver-

wechselung mit dem sogenannten mageren Kase, wekher
auch friiher gemacht wurde, nachdem ein Theil der Sahne

zur Butterbereitung weggenommen war. Die Produc-

tion des fetten Kases, zu welchem die ganze Substanz der

Milch, mit Ausnahme der Molke, dient, hat dagegen auch

im Winter vollkommen befriedigende Resultate geliefert

und am allgemeinen Markt ist ein wesentlicher Unterschied

zwischen dem Winter- und Sommerkase nicht wahrzu-
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nehmen, oder es werden die auf den Alpen gewonnenen
Kase doch nur etwa als feinere Qualitat an standige Kun-

den verkauft. Nach den letzten statistischen Nachrichten

die uns zugegangen sind, bestehen gegenwartig schon iiber

450 Kasereien und dieselben fangen bereits an auch in

Oesterreich Platz zu greifen. Die Ausfuhr von Kase aller

Art, welche sich im Jahre 1861 noch auf 167,000 Ctr. und

im Jahre 1864 auf 185,490 Ctr. stellte, stieg von da in

starker Progression auf 283,860 Ctr. im Jahre 1868, auf

397,502 Ctr. im Jahre 1875 und 401,915 Ctr. im Jahre

1876. Damit allein vvurde also ein bedeutender Theil der

Mehreinfuhr des Getreides gedeckt. Wir brauchen dabei

die Ausfuhr der schweizerischen Industrie-Artikel gar nicht

in besonderem Maasse heranzuziehen. Die Vermehrung
der Kaseproduction, welche, da auch der Kaseconsum im

Inlande sich sowohl seitens der Kase erzeugenden Bevol-

kerung wie der fremden Reisenden bedeutend gesteigert

hat, ist auf 24—30 Mill. Mark anzuschlagen. Sollten bei '

einer so bedeutenden Vermehrung der Production nicht

der Absatz und der Preis leiden, so musste darauf gesehen

werden, die Qualitat des Kases zu erhalten oder sogar

noch zu verbessern.

Ein Beweis, welcher Steigerung des Ertrages die Kase-

production noch fahig, zeigt ein Blick auf die franzosischen,

englischen und hollandischen Tafelkase, welche es in den

letzten Jahrzehnten dahin gebracht haben, den beriihmtesten

Schweizerkase im Preise zu iiberflugeln, so dass bis zum

Doppelten dafur erlost wird. Es eroffnet sich also hier

nicht bios noch ein weites Feld intelligenten SchafFens,

sondern es ist auch ein stetes Fortschreiten in der Qualitat

des Productes nothwendig, weil die Oststaaten Nord-

amerika's, ihrerseits durch den Westen zum Einschranken

des Getreidebaues genothigt, bereits angefangen haben,

die Kaseproduction im Grossen nach den englischen

Mustern zu betreiben und massenhaft Kase nach Gross-

britannien zu exportiren. Die Ausfuhr von Kase aus den
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Vereinigten Staaten betrug 1879 bereits 141,654,474 Pfund

im Werthe von fiber 50 Millionen Mark und 1880

127,553,907 Pfund im Werthe von fast 49 Millionen Mark.

In der Kasebereitung bleibt im Deutschen Reiche und na-

mentlich in Oesterreich noch sehr viel zu thun iibrig.

In den jiingsten Jahren ist die Butterbereitung durch

raehrere wichtige Erfindungen derart vervollkommnet

worden, dass der Butterhandel mehr als bisher inter-

national Ausdehnung gewinnen kann. Vor der Aus-

breitung des Eisenbahnnetzes war es nicht moglich frische

Butter in unverandertem Zustande auf weite Entfernungen

zu versenden; dieselbe musste entweder in Schmalz ver-

wandelt oder gesalzen werden. Nach England wurde
damals nur gesalzene Butter zumeist aus Norddeutschland

exportirt und so sehr hatte sich diese Methode eingenistet,

dass man da auch im Lande selbst bis jetzt meist nur ge-

salzene Butter geniesst. Seit der Ausdehnung des Eisen-

bahnnetzes konnte indessen die Versendung frischer Butter

schon auf weitere Entfernungen hin gewagt werden.

Neuerdings steht aber diesem Handelszweige eine noch

viel grossere Entwickelung bevor. Durch die Centrifugal-

Butter-Maschine von Lefeldt und Leutsch ist es moglich

geworden, frisch gemolkene Milch unmittelbar in Butter zu

verwandeln, welche Dank ihrer besonderen Frische und

Schmackhaftigkeit auf sehr weite Entfernungen verschickt

werden kann. Eine noch weitere Entwickelung steht dem
internationalen Butterhandel durch eine kiirzlich in England

gemachte Erfindung bevor, weil durch dieselbe frische

Butter auf Monate hinaus haltbar gemacht wird. Die

Molkereigesellschaft in Aylesbury hat namlich seit langerer

Zeit sich damit beschaftigt, die Vorschlage von Erfindern

zur Verbesserung des Molkereiwesens zu priifen, und

eine Menge Versuche dariiber angestellt, welche bis vor

Kurzem zu keinem practischen Resultat gefiihrt hatten.

Endlich aber hat sich ein patentirtes Verfahren zur Frisch-

erhaltung der Butter erfolgreich erwiesen. Am 24. Juli 1879

Digitized by Google



314 Viehzucht und Molkereiwirthschaft.

Hess der technische Director jener Gesellschaft, M. Allender,

nach dem neuen Verfahren buttern, welches darin besteht,

dass ein gewisser, vollig harmloser Stoff in minimer

Quantitat der frischen Butter beigemengt wird. Die Butter

wurde in ein Stuck Musselin gewickelt, ohne Beimischung

von Salz in ein Fasschen verpackt und drei Monate

lang in einem Magazin aufbewahrt. Als man dasselbe am

24. October 1879 offnete und untersuchte, wurde die Butter

gerade so frisch und schmackhaft gefunden, als wie sie

hineingepackt worden war, obgleich sie die ganze Zeit

hindurch der Wirkung der freien Luft ausgesetzt gewesen.

Sie konnte von dem Durchschnittsschlag der Consumenten

von der Tags zuvor bereiteten Butter nicht unterschieden

werden, wahrend sie ohne die Neubehandlung nach so

langer Zeit vollstandig ranzig und verdorben gewesen

ware. Diese Erfindung ist, wenn sich die gemachten An-

gaben bewahren, vollstandig geeignet, sowohl die gesalzene

Butter wie das Schmalz aus dem Handel zu vertreiben und

den kleineren Landwirthen einen wichtigen Ersatz fur den

geschmalerten Getreidebau zu bieten.

Die Verwerthung der frischen Milch hat durch die

Ausdehnung des Eisenbahnnetzes und das Wachsthum der

Stadte ebenfalls einen bedeutend grosseren Umfang ge-

wonnen. Indessen kann dies doch der Natur der Sache

nach nur ein sehr beschrankter sein. Zu einem Artikel fur

den internationalen Handel, fur den Weltverkehr ist in-

dessen auch die Milch erhoben worden, durch die gleich

der Bereitung des Fleischextractes epochemachende Er-

findung Liebig's die Milch in einem Vacuumapparate der

Art zu condensiren, dass sie in hermetisch geschlossenen

Biichsen jahrelang aufbewahrt werden kann. Gleich wie

die Liebig'sche Methode der billigen Bereitung des Fleisch-

extractes zum ersten Male die unermesslichen Rindvieh-

schatze Sudamerika's fur die europaischen Consumenten

erschlossen und eine Umwalzung in der europaischen

Kiiche angebahnt hat, also hat Liebig mit der condensirten
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Milch namentlich die Seeschifffahrt mit einem unschatz-

baren Gute bereichert. Sogar auf dem Festlande ist sie

ein sehr werthvolles Surrogat; denn wenn sie auch der

frisch gemolkenen Milch ersten Ranges nicht gleich kommt,

so ist sie doch besser als das jetzt meistentheils in den

grosseren Stadten gelieferte verwasserte und gefalschte

Material. Wiirzburger Kliniker haben zwar die Beob-

achtung gemacht, dass condensirte Milch den Sauglingen

nicht zutraglich sei, weil eine Anzahl davon, die mit con-

densirter Milch genahrt wurden, an Knochenerweichung

litten. Diese Beobachtung verdient noch weiter verfolgt

und gepruft zu werden, um jestzustellen , wie weit die

Constitution des Kindes und die condensirte Milch Antheil

an einem solchen Gebrechen haben; — wie dem aber auch

sei, jedenfalls waltet diese Riicksicht nicht mehr bei den

erwachsenen Personen ob
t
und ist fur diese die condensirte

Milch jedenfalls als ein willkommenes Surrogat zu be-

trachten. Unseres Wissens bestehen gegenwartig drei

Fabriken, welche sich mit der Herstellung condensirter

Milch beschaftigen, eine in Oesterreich und zwei in der

Schweiz nach Liebig'schem Systeme. Eine vierte soli nach

einer neuen von Professor Klebs erfundenen Methode in

der Gegend von Lausanne in der franzosischen Schweiz

errichtet werden.
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Die Geflugelzucht.

Wenn auch die meisten an das Haus gewohnten Ge-

flugelarten erst aus siidlichen Gegenden in Europa ein-

gefiihrt sind, so war doch eine Art schon seit den altesten

Zeiten einheimisch — das ist die Gans. Sie kann neben

dem Schaf als das nutzlichste aller Thiere betrachtet

werden, denn alles an ihr ist fur den Menschen als schatz-

bares Gut zu verwerthen. Ueberdies ist dieselbe nicht so

sehr wie die Huhner und Tauben von dem Getreidebau ab-

hangig, da sie gleich der Ente mit allem moglichen Futter

fiirlieb nimmt, namentlich auch sehr vortheilhaft mit Gras,

Kartoffelabfallen, Kleie und Mais gefiittert werden kann.

Vergleicht man die verschiedenen Gegenden des cisal-

pinischen Europa's, so besteht ein ungeheurer Unterschied,

einestheils in dem Umfang der Gansezucht, anderntheils

in den Arten. Wahrend in der Schweiz z. B. fast gar keine

Ganse geziichtet werden, weil die Bauern die Gans ge-

wissermaassen als ein schadliches Thier betrachten, welches

das Futter des Rindviehs verunreinigen konnte, werden

fast in jeder Gemeinde Deutschlands und West-Ungarns

ganze Heerden gehalten, — worunter die Ganse mancher

Gegenden, z. B. Pommerns, eine Grosse erreichen, dass

sie bis zur doppelten Schwere soldier Thiere gelangen,

welche in Gegenden gehalten werden, in denen man es

in der Zucht noch nicht soweit gebracht hat.

Was die Hiihnerzucht betrifft, so ist ein grosser Fort-

schritt in dieser Beziehung gemacht worden durch die Ein-

fiihrung der Conchinchina-Huhner und der egyptischen

Brutofen sowie durch die Errichtung von Gefliigel-Mast-

anstalten in der Nahe der Pferde-Schlachtereien. Wahrend
in friiheren Zeiten die dem Schinder iibergebenen Pferde

vergraben wurden, so dass ihr Fleisch nutzlos verfaulte,

wird, seitdem das alte Vorurtheil schwindet, die bessere

Qualitat zur menschlichen Nahrung beniitzt und die
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geringere zur Fiitterung von Menagerien, Hunden, sowie zur

Mastung von Geflugel verwendet. Es ist durch diese

Neuerung daher ein bedeutender Factor wirthschaftlicher

Ersparung gewonnen worden.

In der Hiihner- und Indianzucht sind Frankreich und

Italien bis jetzt noch immer als unerreichte Muster zu be-

trachten. Es sind in neuerer Zeit zwar auch in den iibrigen

europaischen Landern grosse Anstrengungen gemacht

worden um die Geflugelzucht durch Ausstellungen, Preis-

vertheilungen, Einfiihrung guter Arten und guter Zucht-

wahl zu verbessern; man muss aber auf die grossen Er-

folge in den genannten beiden Landern hinblicken, man
muss sich iiberzeugen, welchen wichtigen Factor der

inlandischen Consumtion, sowie der Ausfuhr, das Geflugel

bildet, um zu sehen, wie viel noch in den meisten iibri-

gen Landern in dieser Hinsicht geleistet werden konnte.

Wir glauben nicht zu iibertreiben, wenn wir die Behauptung

aufstellen, dass die Bauern kleinerer Hofe die amerikanische

Getreideconcurrenz gar nicht zu fiirchten brauchen, weil sie

ihren Getreideiiberschuss diuxh Ausdehnung der Gefliigel-

zucht besser verwerthen konnen als durch den Verkauf

am Markte. Es ware sehr zu wiinschen, dass die land-

wirthschafdichen Vereine diesen Gegenstand immer auf-

merksamer verfolgen mochten.
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Ersatz-Culturen
fQr den

Getreidebau.

Indem wir uns nach Ersatzfruchten fur den Getreide-

bau umsehen, miissen wir von vornherein nochmals daran

erinnern, dass es sich bei dieser Aufgabe nicht urn die

Auffindung bedeutender Massenproducte handeln kann,

weil der Hauptvorrath an Getreide in Europa immer noch

durch die eigene Production geliefert wird und weil im

Verhaltniss dazu die iiberseeische Einfuhr doch nur einen

sehr geringen Theil liefert. In der Schweiz, die am meisten

auf die Einfuhr auslandischen Getreides angewiesen ist,

betragt dieselbe nur 2 Mill. Centner und in England

mit seiner ungeheuren industriellen Production doch nicht

mehr als % des Verbrauches. Deutschland, welches bis

vor 10 Jahren zu den Getreide ausfiihrenden Landern ge-

horte, ist erst seitdem, in Folge der neueren Entwickelung,

ein Getreide einfuhrendes Land geworden.

Es muss ferner in Betracht gezogen werden, dass

auf dem europaischen Continente durchschnittlich die Mehr-

zahl der Bevolkerung immer noch den landwirthschaftlichen

Berufsarten angehort und dass daher mehr als die Halfte

der gewonnenen Brodfruchte noch von den Producenten

selbst verzehrt wird, demnach etwas weniger als die Halfte

der Getreideernten die Concurrenz auf dem Markte zu

bestehen hat. Um diesen, hochstens 2
/5 des Kornerertrages

umfassenden Theil der Getreideproduction Europa's kann

es sich allein handeln, wenn man die iiberseeische Con-

currenz in's Auge fasst. Da aber unter den, Ueberschuss

zum Verkaufe erzielenden Landwirthen die grosseren

Gutsbesitzer im Staate eine sehr einflussreiche Rolle spie-

len, so ist es leicht erklarlich, warum deren Interessen

leichter Beriicksichtigung finden als die der zahlreichen

Bauern, die wenig oder gar keinen Ueberschuss haben,
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aber ihr Eisen, ihre Gerathschaften und andere Be-

diirfnisse theurer einkaufen mussen, wenn in Folge des

Compromiss - Schachers der Grundherren mit den Fabri-

kanten ein allgemeiner Schutzzoll-Tarif eingefuhrt worden

ist. Es ist nicht unwichtig, die Thatsache in's Auge zu

fassen, dass es sich bei der iiberseeischen Concurrenz

hauptsachlich um die Interessen der grosseren landwirth-

schaftlichen Hofe und Giitercomplexe handelt, weil deren

Eigenthumer, durch ihr ansehnlicheres Vermogen, ihre bes-

sere Erziehung und ihre Familien-Connexionen leichter im

Stande sind, die richtigen dauernden Hulfsmittel zur Abwehr
auslandischer Wettbewerber anzuwenden. Ueberdies kann
es sich ja nur um denjenigen Bruchtheil der Ueberschuss

erzielenden, Getreidebau treibenden Landwirthschaften han-

deln, welche unter den ungiinstigsten Umstanden arbeiten.

Dieser Bruchtheil nun muss, je nach geographischer Lage
und Klima, beziiglich der fur den unrentabel gewordenen

Getreidebau zu wahlenden Ersatz-Culturen in etwa drei

Regionen eingetheilt werden: In eine siidliche, wo Mais,

Wein, Tabak, Maulbeerbaume, Kastanien und etwa noch

Reis gedeihen, wie in der Lombardei ; in eine mittlere, wo
der Hopfen fortkommt und in eine nordliche, wo ausser

dem Getreide, den Hiilsenfriichten, Knollengewachsen und

Faserpflanzen (Flachs und Hanf) nur noch gewisse Obst-

und Gemiisearten mit Vortheil gebaut werden konnen.

Bei denjenigen unvortheilhaft producirenden Getreidefel-

dern der nordlichen Region, welche zu anderen Cultur-

arten verwendet werden sollen, muss wieder unterschieden

werden, ob ihre Unrentabilitat von natiirlicher Unfrucht-

barkeit, von zu hohem Bodenpreise oder von zu hohem
Arbeitslohn herriihrt. Getreidelandereien der ersten Ka-

tegorie werden, wenn auch noch hoher Arbeitslohn dazu

kommt, am besten der Forstwirthschaft zuriickgegeben,

welche, wenn sie auch keinen hohen Ertrag liefert, doch

tucht mit Schaden arbeitet. Ist der Boden aber nur eini-

germaassen fruchtbar, so ist der Uebergang zur Viehzucht
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und Molkereiwirthschaft angezeigt. Auch in den aus-

schliesslich Viehzucht und Molkereiwirthschaft treibenden

Gegenden pflegen die Landwirthe sich einen kleinen Ge-

miisegarten, ein Obststiick oder einen Baumgarten zu hal-

ten, oder die Kartoffeln, die Hiilsenfriichte, sowie Flachs

und Hanf fur den eigenen Gebrauch zu bauen. In Siid-

tirol z. B. findet man in ausschliesslich Viehzucht trei-

benden Hochthalern auf Hohen zwischen 3— 4000 Fuss,

wo kein Obst raehr gedeiht, noch sehr iippige Aecker

mit treffllich bestandenem Roggen, Gerste, Hafer, Sau-

bohnen, Kartoffeln, Flachs und Hanf fur das eigene Be-

diirfniss der Bevolkerung. Zu meinem grossen Erstaunen

traf ich auf einer Hohe von ungefahr 1000 m bei Trient

in von Deutschen abstammenden, aber jetzt nur italienisch

sprechenden Gemeinden als echten Heimathsschein noch

riesige Kraut- oder Kohlacker von mehreren Hectaren im

Umfang. Mit der Herabsetzung der Transportkosten, in

Folge der Ausdehnung der Eisenbahnen und der Dampfschiff-

fahrt, der Einfiihrung von Localbahnen und derVerbesserung

der Binnenschifffahrt konnen solche fiir kaltere Regionen

geeignete Nebenculturen, auch fiir den Export geeignet,

ausgedehnt werden. Um ein Beispiel anzufiihren, erwah-

nen wir, dass die Bauern in einem Theile Siidtirols die

Niitzlichkeit der von ihnen gepflanzten Saubohnen, wegen

ihrer ausserordentlichen Nahrhaftigkeit, nicht genug ruhmen

konnen. Dieselben verwenden solche zwar ausnahmsweise

bei ausserordentlichen Strapazen zu Pferdefutter, aber

hauptsachlich doch zur eigenen Nahrung. Es wurde mir

versichert, dass die Holzfaller des Ampezzo - Thales im

Winter bei dieser hartesten aller Arbeiten den ganzen Tag

im Walde draussen aushalten mit keiner anderen Nahrung

als zwei handvoll gebratener Saubohnen, welche in jener

Gegend allerdings sehr gross und schmackhaft sind. Sie

knuspern dieselben wahrend der Arbeit und versichern,

mit Hulfe dieses frugalen Imbisses bei voller Kraft zu

bleiben. Gewiss konnte die Einfiihrung dieser Hulsenfrucht
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in anderen Gebirgs- und Waldgegenden von Vortheil

sein. Auch in den kalteren Landstrichen, wo Tafel-Obst

nicht mehr gedeiht, ist die Baumzucht noch einer be-

deutenden Ausdehnung fahig. Wir konnen uns dariiber

iibrigens auch aus friiherer Zeit Raths erholen, wo der

Versendung von Getreide nach dem Markte selbst in

der Nahe der natiirlichen Wasserstrassen noch grossere

Hindernisse entgegenstanden. Es war dies der Grund,

warum sich Spuren des Weinbaues bis in die nordlichen

Gegenden vorfinden, wo die Trauben gewohnlich nicht

reif werden und daher nur Essig liefem, wovon sogar

heute noch Ueberbleibsel in Schlesien zu finden sind, von

dessen Bewohnern es im Liede heisst:

„Um zu trinken so saueren Wein,

Muss man ein gebor'ner Schlesier sein."

Bei der Kostspieligkeit des Transportes im Mittelalter

konnten sich nur sehr reiche Leute den Luxus gonnen,

Wein vom Rhein oder aus Ungarn, aus Siidfrankreich oder

Spanien zu trinken. In fruheren Jahrhunderten war noch

weit mehr als heute die Sitte verbreitet Obst zu dorren

oder in Gestalt von Mus oder Latwerg fur den Winter

aufzubewahren. In den hauptsachlich Viehzucht treibenden

Landern konnte auch der Obstbau namentlich zur Bereitung

von Cider (Aepfel- oder Birnen-Wein, auch Most genannt)

weit mehr ausgedehnt werden als es bis jetzt der Fall ist,

zumal gerade aus den einheimischen unveredelten Holz-

birnen und Holzapfeln der beste Cider bereitet zu werden

pflegt. Wie wir fur alle unsere Vorschlage keine neuen

Entdeckungen anzurufen brauchen, sondern Beispiele im

Kleinen alienthalben vorfinden, welche nur allgemeiner nach-

geahmt zu werden brauchen, so ist es auch mit dem Cider.

Es giebt jetzt noch Gegenden, wo der Cider das ausschliess-

liche Nationalgetrank ist. Eine wahre Labsal aber ist der

Cider in den nicht Weinbau treibenden landlichen Ge-

genden im Sommer, namentlich wahrend der Feld- und Ernte-

arbeiten ; wo das Bier nicht zu gebrauchen ist, weil es warm
Wirth, Krisis i. d. Landw. 21
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und schal wird, Milch nicht, weil sie sauer wird und wo
die Leute in der brennendsten Sonnenhitze sich mit Wasser

begniigen miissen oder leider auch zum Branntwein greifen.

Wir wollen damit den Gebrauch des Branntweins durch-

aus nicht ohne Weiteres verdammen. Massig genossen ist

er namentlich im Winter auf dem Lande eine schwer zu

entbehrende Starkung; allein im Sommer sollte er in alien

nicht Weinbau treibenden Gegenden durch den Cider be-

seitigt werden. Leider ist die Bereitung des Ciders bis

jetzt noch auf vvenige Landstriche beschrankt, worunter es

die Umgebung von Frankfurt a. M. zu besonderem Rufe

gebracht hat. Bei Slovenen in Krain trank ich Cider, der

dem krainischen Wein bedeutend vorzuziehen war und

dem Frankfurter Aepfelwein nichts nachgab. Auch im

Siiden Englands wird noch viel Cider bereitet und in der

Nordost-Schweiz ist derselbe, obwohl er unter dem Namen
von Most durch einen Zusatz von Wasser, mit welchem

die ausgekelterten Obsttrester ausgelaugt werden, ver-

diinnt wird, zu einem mit Leidenschaft geliebten Volks-

getranke geworden. Der Obstbau zum Zwecke der

Ciderbereitung hat den grossen Vortheil, dass er die von

Natur sehr aleatorischen Obsternten ausgleicht. In den

Gegenden kalteren und gemassigten Klima's ist das Obst

bekanntlich sehr der Gefahr der Friihjahrsfroste ausgesetzt

und es wechseln haufig Sommer von unermesslicher Frucht-

barkeit mit vollstandigen Fehljahren ab. In solchen frucht-

baren Jahren nun konnen nach dem Beispiele der Brannt-

weinbrenner, welche Zwetschken- und Kornbranntwein oder

Kirschwasser auch nur in fruchtbaren und billigen Jahr-

gangen bereiten, alle Fasser mit Birn- und Aepfelwein ge-

fiillt werden, der eine Reihe von Jahren aufgehoben wer-

den kann (wir selbst haben sehr guten 6jahrigen Aepfel-

wein gekostet). Auf diese Weise kann eine vollstandige

durchschnittliche Ausgleichung und Vertheilung des Ci-

ders und der damit zusammenhangenden Obstertragnisse

bewerkstelligt werden, so dass auf der einen Seite in
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keinem Jahre Mangel ist und auf der anderen nie nach

einem sehr fruchtbaren Jahre Obst aus Mangel an Ver-

wendung zu Grunde geht oder den Schweinen vorgeworfen

wird. Nachdem die Umgegend von Frankfurt bereits be-

wiesen hat, dass Aepfelwein auch Handelsartikel sein kann,

so wiirde mit der Ausbildung der Binnenschifffahrt und

der bedeutenden Ermassigung der Transportkosten der

Obstbau behufs Ciderbereitung in ganz Deutschland und

Oesterreich, in Nordfrankreich, Belgien und Holland noch

einer grossen Ausdehnung fahig sein.

Diejenigen Landereien in kalteren Gegenden, welche

hoher im Preise stehen, weil sie in der Nahe einer Stadt

oder einer Eisenbahn liegen, konnen zweckmassig zur

Milchwirthschaft oder zum Gartenbau verwendet werden.

Bei dem letzteren spielt neben dem Obst- der Gemuse-
bau die Hauptrolle, welcher sich mit der Ausdehnung

des Eisenbahnnetzes immer mehr zur Handelsgartnerei

emporhebt. Gerade dieser ist in der neueren Zeit, durch

die systematische Massenzucht von Blumengewachsen und

Zierpflanzen, von Obstbaumen und exotischen Strauchern

und Baumen, ein ausserordentlich fruchtbarer und Nutzen

bringender Wirkungskreis eroffnet, dessen Enderfolg noch

gar nicht zu iibersehen ist. Ausser diesem reichen Felde

ist aber gerade fur die Gegenden kalteren und gemassigten

Klima's noch eine Culturart geeignet, welche in England

und in den Oststaaten Nord-Amerika's bereits ungeahnte

Erfolge erzielt hat — das ist die kiinsdiche Anpflanzung

der Waldbeeren. In der nachsten Umgebung von London

z. B. sind Hunderte von Hectaren einzig mit Erdbeeren

bepflanzt, welche einen, im Verhaltniss zum Weizenbau,

riesigen Ertrag abwerfen. In England ist ausserdem die

Gewinnung von anderen Gartenbeeren, namlich von rothen

und schwarzen Johannisbeeren und Stachelbeeren, eine ganz

ungeheure, so dass grosse Fabriken damit beschaftigt sind,

solche Beeren, oder auch aus Central -Amerika in ganzen

Schiffsladungen bezogene Ananas, sowie andere Friichte in

21*
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hermetisch verschlossene Biichsen einzumachen und in alle

Welttheile zu versenden.

Die massenhafte industrielle Anwendung der Heidel-

beeren, welche in den deutschen Gebirgsgegenden in ganz

ausserordentlicher Menge gedeihen, ist bekannt. Ganze

Schiffsladungen davon gehen aus dem Schwarzwald, den

Rhein abwarts, bis nach Bordeaux, wo sie zur unschadlichen

Farbung des Weines verwendet werden. Bei der grossen

Menge, in der diese Waldbeere gedeiht, ist eine kiinst-

liche Vermehrung kaum wiinschbar.

Hingegen ist es zu bedauern, dass die Anpflanzung

der Himbeere, dieser zum Durststillen so ausserordendich

wohlthatigen Frucht, welche auch im Krankenzimmer eine

wichtige Rolle spielt, so sehr vernachlassigt und dem Zu-

fall preisgegeben ist. Die Himbeeren sind eine ausser-

ordendich dankbare Pflanze ; sie gedeihen leicht und geben

reichen Ertrag; es ware daher sehr nutzbringend, dieselben

kiinsdich in grosserem Maassstabe anzupflanzen. Auch die

Brombeeren verdienen grossere Beachtung und konnten

bei zweckmassiger Pflege und Zuchtwahl gewiss noch be-

deutend veredelt werden.

Dieser Gegenstand, bei dem wir uns auf Winke be-

schranken miissen, verdient von den landwirthschaftlichen

Vereinen in hoherem Maasse beachtet zu werden.

In den Landern gemassigten rClima's sollte die Auf-

merksamkeit der Landwirthe fur denjenigen Boden, auf

dem der Getreidebau nicht mehr rentabel ist, auf folgende

Ersatz-Culturen sich lenken, — Culturen, welche durchaus

nichts Neues sind und bereits in den betreffenden Gegenden

existiren, aber noch einer bedeutenden Entwickelung fahig

sind. Wir miissen dabei vorausschicken, dass der friiher

bedeutende Anbau von Farbepflanzen , wie z. B. der

Krapp, neuerdings durch den Fortschritt der Farbenchemie

in mineralischen StofFen mehr oder weniger verdrangt

worden ist, so dass man auf diesen Zweig in Zukunft

wenig mehr rechnen kann. Ist ja doch sogar bereits der
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Indigo, ein Hauptausfuhrartikel Indiens, in Gefahr durch

eine neue Erfindung in der Anilinindustrie verdrangt zu

werden. Abgesehen davon, dass auch fur die Landstriche

der gemassigten Zone alles Dasjenige Platz greift, was wir

hinsichtlich der Verbesserung der Viehzucht und Molkerei-

wirthschaft gesagt haben, — ist z. B. eine weitere Aus-

dehnung sowohl des Gersten- als des Hopfenbaues nicht

bios moglich, sondern sogar vortheilhaft und gemein-

niitzig. Dies leuchtet ohne Weiteres ein aus der Thatsache,

dass gegenwartig sowohl Gersten- als Hopfensurrogate

bei der Bierbrauerei in grosser Menge verwendet werden.

Die Brauer haben, so lange sie nicht sanitatspolizeilich

scharf beaufsichtigt sind, in dieser Beziehung leichtes Spiel,

weil der Geschmack der Mehrheit der Consumenten zu

wenig entwickelt ist, um etwas zu merken, ausser etwa

an spateren Magen- und Kopfbeschwerden, obgleich die

Zunge des Kenners das Surrogat sofort beim Versuchen

entdeckt. Erst kurzlich hat der Londoner ^Economist"

seine weitreichende Stimme zu der Klage dariiber her-

geliehen, dass der Gebrauch von Kartoffelzucker in der

Bierbrauerei so sehr uberhand nimmt. Obwohl dieses

Gerstensurrogat der Gesundheit gerade nicht direct schad-

lich ist, so vermindert es doch den Wohlgeschmack des

Bieres und kann deshalb der Gesundheit nicht so zutrag-

lich sein als das reine Gebrau aus Malz und Hopfen. Ein

wirklich gesundheitsschadlicher Missbrauch ist aber bis

vor Kurzem mit Hopfensurrogaten getrieben worden, na-

mentlich in manchen norddeutschen, insbesondere Berliner

Brauereien, denn die Brauer hatten da leichtes Spiel, weil

der Geschmack der Consumenten an dem Genusse

des untergahrigen Bieres noch nicht so lange vorgebildet

ist als z. B. in Bayern und Oesterreich. Wir wissen nicht,

wie weit das neue Gesetz gegen die Falschung der Lebens-

roittel hier Abhiilfe verschafft hat. Sicher ist nur, dass

auch die Zolllisten noch die Einfuhr einer betrachtlichen An-

zahl von Stoffen nachweisen, welche als Hopfensurrogate
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dienen. Wir konnen nicht umhin, die Ansicht wieder

auszusprechen, dass dies ein Feld ist, wo das Princip der

unbeschrankten persdnlichen Freiheit nicht viel mehr An-
wendung findet als bei dem Verkehre mit den Giften.

Da man der Mehrheit der Consumenten einmal diejenige

Ausbildung des Geschmackes nicht beibringen kann, ver-

moge dessen das Surrogat sofort beim Versuchen erkannt

und das Getrank zuruckgewiesen werden kann, so ist es

dem offentlichen Wohle angemessen, dass die Sanitats-

polizei ihre prophylaktische Fiirsorge eintreten lasst, dass

ferner die Anfertigung von Bier aus anderen Stoffen als

Getreidemalz und Hopfen verboten wird und dass von

Zeit zu Zeit das Gebrau von beeideten Chemikern gepriift

und Zuwiderhandelnde zur Strafe gezogen werden. Sind

solche Vorschriften in der Praxis wirksam durchgefiihrt,

dann erhalt nicht bios die Bevolkerung gesiinderes und
wohlschmeckenderes Bier, sondern auch der Anbau von

Gerste und Hopfen ist einer solchen Ausdehnung fahig,

dass diese allein einen grossen Theil der Liicke schliessen,

welche durch den Wegfall des Weizen- und Roggen-

baues in den sich nicht mehr rentirenden Grundstiicken

hervorgebracht wird.

Vom Weinbau wollen wir uns in den gemassigten

Landstrichen keine besondere Ausdehnung mehr ver-

sprechen, weil mit der Verbesserung der Verkehrsmittel

und der Ermassigung der Transportkosten die Zufuhr von

Wein aus den von der Natur begiinstigteren siidlichen

Gegenden immer leichter wird und daher viele Weinbauer
in den am nordlichsten gelegenen Rebgelanden sich ge-

nothigt sehen auf die Traubencultur zu verzichten. Hin-

gegen ist der unter alien Umstanden feststehende Weinbau
in den meisten Gegenden noch einer intensiven Vervoll-

kommnung fahig, deren Tragweite man leicht ermessen

kann, wenn man sich durch nahere Priifung iiberzeugt, auf

welchen Grad der Vollkommenheit es die Winzer und
Weinproducenten in dem Rheingau und der Gegend von
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Bordeaux gebracht haben. Da wir uns auch hier nur auf

einzelne Winke beschranken konnen, so wollen wir an

einer Parallele der zwei reichsten Weinlander Europa's

zeigen, was intensive kluge Behandlung im Vergleiche zur

Naturwirthschaft vermag. Einige Jahrhunderte riickwarts

gab es eine Zeit, wo der Ungarwein eben so beruhmt war

wie der franzosische. Auf den Weltausstellungen aber

hielt er den Vergleich nicht aus. — Gerade bei diesen

Veranlassungen zeigte sich die Naturwirthschaft in ihrer

ganzen Blosse. Wahrend der Weltweinhandel von Bordeaux

eine seiner Hauptstutzen in der Methode findet, moglichst

grosse constante Mengen von annahernd gleicher Qualitat

zu liefern, — weil die Producenten und Handler durch viel-

jahrige Erfahrung in alien Landern wissen, dass die Con-

sumenten nicht gerne eine Qualitat, an die sie sich ge-

wohnt haben, verlassen, — und deshalb auch auf den Aus-

stellungen nur mit wenigen Sorten erscheint, pflegt Ungarn

Hunderte von Weinsorten auszustellen, so dass von den

beeidigten Prufern bestandig die Klage zu vernehmen

war, dass es eine physische Unmoglichkeit sei, diese

vielerlei Sorten, welche untereinander oft nur geringe

Nuancen haben, zu versuchen und zu schatzen und dass

sich damit die ungarischen Aussteller selbst den schlech-

testen Gefallen erweisen, weil sie die Kundschaft von sich

abschrecken, selbst wenn ihr Product eben so gut ware

wie das vom Rhein und von Bordeaux. Der erste Schritt,

welcher in Ungarn und alien den Landern, die sich im

gleichen Verhaltniss befinden, zu thun ware, ist: bei der

periodischen Erneuerung der Reben die Richtschnur fest-

zuhalten, nur wenige im Lande moglichst iibereinstim-

mende Sorten zu pflanzen, um dadurch ein gleichmassigeres

Product zu erhalten. Eine andere Erfahrung ist die, dass

der Rothwein im Welthandel beliebter ist. Da nun iiber-

dies der ungarische Rothwein dem internationalen Ge-

schmacke mehr zusagt als der ungarische Weisswein,

welchem meistens noch die Untugenden des Landweines
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mit seiner schlechten Kellereibehandlung ankleben, so ware

es von grossem Nutzen fur den ungarischen Weinbau, in

moglichst ausgedehntem Maasse rothe statt weisse Reben
zu pflanzen, zumal der ungarische Rothwein schon jetzt

im Auslande ein so gesuchter Artikel ist, dass nicht genug

davon geliefert werden kann.

Noch eine gewinnreiche \renvendung der Traube,

welche bis jetzt nur in Sudfrankreich geiibt wurde,

ist die Bereitung des Cognac. Dieselbe ist aber nur in

sudlicheren Weingegenden, wo das Product der Rebe einen

hoheren Alcoholgehalt erreicht, sowie nach sehr iippigen

Weinlesen gerathen, insbesondere in solchen Gegenden,

welche nach sehr fruchtbaren Jahren nicht genugenden

Absatz fiir ihren Wein fmden, wie Italien, Ungarn, Dal-

matien und Spanien. Die ungarische Regierung hat da-

her mit anerkennenswerther Umsicht eine Enquete iiber

die Cognacbereitung veranstalten lassen, deren Resultate

sie kiirzlich den landwirthschafdichen Vereinen mitgetheilt

hat.

Wir bemerken dabei, dass wir einen reellen und

bleibenden Aufschwung des Weinbaues nur bei strenger

Wahrung des Naturweines fiir moglich halten. Denn wir

betrachten die Industrie des kunstlichen Weines und iiber-

haupt jede Kiinstelei beim Weine als die Ursache fur das

Verderben des Weinbaues, welches friiher oder spater

iiber ein Weinland hereinbricht, das sich zu solchen un-

reellen Manipulationen verleiten lasst. Wir verstehen unter

der Weinfalschung nicht bios das Versetzen mit gesund-

heitsschadlichen Substanzen und Surrogaten, sondern auch

das sogenannte Gallisiren und ahnliche Verfahren. Solche

Prozesse mogen sich wohl noch der chemischen Analyse

entziehen, d. h. der Chemiker mag gallisirten Wein noch

nicht vom Naturwein zu unterscheiden verstehen ; was aber

dem Chemiker nicht gelingt, das vermag die Zunge des

Weinkenners und, auf die Dauer, auch der Magen des

Nichtweinkenners. Es ist leider Thatsache, dass die meisten
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Consumenten keine Weinzunge besitzen und in der ersten

Zeit Kunstwein von Naturwein nicht unterscheiden konnen,

allein friiher oder spater bleiben die iiblen Folgen nicht

aus und uber kurz oder lang findet auch die ungeiibteste

Zunge, z. B. die gallisirten Weine im Vergleiche zum Natur-

wein fade. Es giebt aber auch ein ziemlich sicheres Haus-

mittel, um der Zunge bei der Beurtheilung des Weines
nachzuhelfen. Man braucht nur angebrochene Flaschen

einen oder mehrere Tage stehen zu lassen, oder an einer

und derselben Flasche zwei oder drei Tage zu trinken,

indem man dieselbe gut verstopft halt. Der reine Natur-

wein wird in diesem Zustande nur sehr wenig verlieren,

wahrend gallisirter Wein, d. h. soldier, dessen Saure durch

Zusatz von Traubenzucker und Wasser vor der Gahrung

gemildert worden ist, ganzlich fad schmeckt, oft triib wird

und am dritten Tag kaum mehr zu trinken ist.

Einer weit grosseren Entwickelung, als bisher, ist

in der gemassigten Zone, wie schon erwahnt, der Obstbau

fahig. Trotz der grossen Pflege, welche diesem Zweige

von Seiten der Regierungen sowohl, als der Vereine zuge-

wendet wird, liegt derselbe in den meisten Landern

Europa's noch in jeder Hinsicht sehr darnieder. Vergleicht

man die Obstbaumzucht in Mittel-Europa mit der einzelner

Musterpflanzungen Frankreichs, so erblickt man einen Con-

trast, wie zwischen einem Indianer und einem Ingenieur.

Schon von der Schilderung*) solcher Obstoasen sollten

unsere Landwirthe so angeeifert werden, dass sie Alles

aufbieten, um diesem Vorbilde nachzustreben. Wenn man
diese erstaunliche extensive und intensive Pflege wahrnimmt,

so darf man sich nicht wundern, dass die Obstproduction

Frankreichs allein auf jahrlich durchschnittlich fast 100 Mill.

*) Man findet die Schilderung eines solchen, mehrere 1000 Obstbaume

enthaltenden Gartens der Gebruder Baltet in Troyes in meinem Buche

„Oesterreichs Wiedergeburt aus den Nachwehen der Krisis" bei Manz
in Wien 1876 S. 282—284.
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Francs berechnet wird, wahrend die Ausfuhr von Tafel-

friichten aus Frankreich von Jahr zu Jahr in riesigen Di-

mensionen steigt. Im Jahre 1872 wurden 26 Mill., 1873

uber 29 Mill, und 1874 63,700,000 Kilogr. Tafelobst im
Werthe von mehr als 30 Mill. Frcs. exportirt. Man darf

sich daher nicht wundern, dass die Weinproduction im
Durchschnitte der letzten 20 Jahre jahrlich 60 Mill. Hec-

toliter geliefert hat, was, den Hectoliter nur zu 75 Francs

gerechnet, einen Ertrag von 4'/
2 Milliarden ergiebt. Der

Weinbau beschaftigt in Frankreich auch nicht weniger

als 1,200,000 Familien oder der ganzen Bevolkerung.

Ein einziger Garten in Hyeres liefert jahrlich fur 30,000

Francs Pfirsiche; manche Grundbesitzer verkaufen jahrlich

fiir 100,000 Francs Prunellen, in Montreuil bei Paris wid-

men sich iiber 400 Gartner einzig der Cultur von Spalier-

Obstbaumen auf 250 Hectaren Land, wo aber die grossen

Pfirsichen, Trauben, Aepfel und Birnen gezogen werden.

Das einzige Dorf Tougerolle (Ober-Sarun) producirt jahr-

lich fur eine Million Francs Kirschwasser.

Ausser dem grossen Spielraum, welchen die Verede-

lung des Tafelobstes vor sich hat, zeigen einzelne Beispiele,

dass derselbe auch in extensiver Beziehung einer unabseh-

baren Vermehrung fahig ist. Es ist eine jetzt anerkannte

Thatsache, dass die vielfach in Europa an den Chausseen

angepflanzten Pappelbaume wegen des langen Schattens,

den sie werfen, sowohl zur Verschlechterung der Strassen,

als auch zur Schadigung der angrenzenden Aecker beige-

tragen haben. Alle umsichtigen Verwaltungen sind daher be-

strebt, die Pappelbaume zu beseitigen und dafiir Obstbaume
anzupflanzen. Wie sehr bei der ausserordentlichen Ausdeh-

nung des Strassennetzes der Nationalwohlstand gehoben wer-

den kann, mag durch einzelne Beispiele beleuchtet werden.

Die Gemeinde Kronberg bei Frankfurt a. M., in welcher

der beruhmte Pomologe Christ als Pfarrer den Obstbau
einfiihrte und leitete, hat gegenwartig einen jahr-

lichen Durchschnitts- Ertrag von Obst fiir 80,000 Mark.
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Der sogenannte Werder bei Potsdam, friiher eine Sand-

wiiste in rauher, kahler Lage, tragt jetzt durchschnitdich

jahrlich 8— 900,000 Mark ein. Auch im Konigreiche

Sachsen hat der seit einigen Jahren bestehende Landobst-

verein ausserordentlich anregend auf die Gemeinden ge-

wirkt. Um diese dffentliche Obstbaumzucht systematisch

zu sichern, ist natiirlich die Anstellung von communalen

Baumwartern erforderlich. Obwohl die Zucht des Edel-

obstes sowohl mittelst Zwerg- und Spalierbaumen als durch

Pfropfen der vorhandenen Obstbaume in den fortgeschrit-

teneren Gegenden einen hohen Grad der Vollkommenheit

erreicht hat, so wird dem Gegenstande im Allgemeinen

noch viel zu wenig Sorgfalt gewidmet. Wie hierin das

berechtigte zuweilen sogar vom illegitimen Interesse iiber-

trofFen wird, zeigt folgender Vorfall, der mir direct zur

Kenntniss gelangt ist. Der in Ruhestand getretene rus-

sische General-Stabsarzt von Noodt hatte sich in Reichen-

hall ein Landhaus gekauft, welches mit einem ansehnlichen

Obststiick ausgestattet war. Leider kam er aber nie in

den Genuss seines Obstes, weil dasselbe regelmassig in

der Nacht vor dem Tage, an welchem es gepfluckt wer-

den sollte, gestohlen wurde, als ob die Diebe in seine

geheimsten Gedanken eingeweiht gewesen waren. Dies

wiederholte sich einige Jahre, als der Genannte einmal im

Friihjahr auf 8 Tage verreiste. Nach seiner Ruckkunft

entdeckte er zu seinem grossen Erstaunen, dass sammt-

liche Baume seines Gartens gepfropft worden waren. So-

gar den Dieben waren die Friichte zu schlecht gewesen

und wollten sie sich fur die Zukunft etwas holen, das des

Stehlens eher verlohnte.

Auch die Aufbewahrung des Obstes liegt noch sehr

im Argen. Sogar das Tafelobst wird noch sehr haufig

nach altem Schlendrian geschuttelt, so dass es Beulen be-

kommt und sich nicht lange halten kann. Und doch

werden jetzt ausgezeichnete Werkzeuge verfertigt, mit

deren Hiilfe die Friichte auch von den hochsten Baumen
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unbeschadigt und ohne Gefahr abgenommen werden konnen.

Dies ist eine Hauptbedingung eines soliden Obsthandels,

ohne welche die Obstzucht nicht gewinnbringend gemacht

werden kann. Auch die Methode des Obsttrocknens ist

bis auf die neueste Zeit in ihrem patriarchalischen Zustande

geblieben, durch welchen das getrocknete Obst keines-

wegs unter die Leckerbissen gerechnet zu werden pflegte.

Erst in den letzten Jahren ist in Amerika ein Obst-Trocken-

apparat erfunden worden, der auf der Pariser Ausstellung

von 1878 die goldene Medaille erwarb. Das System
dieses neuen Apparates besteht nicht eigendich im Dorren

des Obstes, bei welchem ein grosser Theil der specifischen

Eigenthumlichkeiten desselben verloren geht, sondern in

der Entfernung des Wassergehaltes mittelst Ausdampfens,

wodurch die Friichte ihre natiirliche Farbe fast unver-

andert behalten und schon bei dem Aufweichen im Wasser
die Eigenschaften, namentlich den Geschmack, vollstiindig

wieder annehmen, den sie im natiirlichen Zustande besessen.

Das mit diesem Verfahren hergestellte Trockenobst ist

daher nicht, wie bei den alten Hutzeln, zahe, sondern von
zarter und weicher BeschafTenheit. Der amerikanische

Ausdampfapparat kann gleichzeitig auch zum Trocknen
von Gemiise verwendet werden.

In den Landern der dritten Kategorie und warmeren
Klima's kann der Getreidebau in den am wenigsten ren-

tirenden Lagen durch eine Anzahl von Nutzpflanzen ersetzt

werden, welche mit der steigenden Kenntniss der aus rund

72 Million Arten bestehenden Flora unseres Erdkorpers

in fortwahrendem Wachsthum begriffen ist. Auf den Reis-

bau in Ober-Itatien haben wir schon hingewiesen. Durch
die Einfuhrung der Seidencultur in Europa ist einst ein

sehr wichtiges Element der Ernahrung geschaffen worden.

Der Mais- und Tabakbau spielt am Rhein, in Frankreich

und Ungarn und im iibrigen Siiden Europa's eine grosse

Rolle. Abgesehen von den Culturen, welche die siidlicheren

Gegenden mit den mitderen gemein haben, wie den Wein-
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und Obstbau, Viehzucht und Molkereiwirthschaft wollen

wir nur, urn ein Beispiel zu geben, darauf hinweisen, dass

neuerdings in diesen Gegenden mehrere Nutzpflanzen von

hoher Wichtigkeit eingefuhrt worden sind, von denen zwei

dazu bestimmt scheinen einen bahnbrechenden Einfluss

auf die Textil-Industrie auszuiiben. In Siid-Frankreich, Ita-

lien und Egypten sind neuerdings ausserordentlich gelun-

gene Versuche mit dem Anbaue der Teosinte, einer rie-

sigen aus Guatemala stammenden Grasart gemacht worden,

welche einen unerhorten Ertrag abwirft und als Futter bei

der Viehzucht grosse Erfolge gehabt hat. In Egypten ist

diese tropische Futterpflanze schon seit vier Jahren ein-

gefuhrt und auf den Domanen des Khedive sowie auf den

Landgiitern reicher Privatleute gepflanzt worden.

Noch wichtiger ist die Einfuhrung der Jute und der

Ramehfaserpflanze. Die erstere wird bereits in Egypten

und im Siiden der Vereinigten Staaten angebaut, und die

Ramehpflanze wird seit einigen Jahren in Egypten, Siid-

Frankreich, Corsica und Algerien angepflanzt. Fur die

Domanengiiter des Khedive ist sogar eine grosse Anzahl

indischer Kulis verschrieben worden, urn die egyptischen

Fellah's mit der Rostung der Jute bekannt zu machen.

Mehrere grosse Landwirthe geben sich mit Eifer der

Cultur der Ramehpflanze hin, welche in Egypten einen

sehr reichen Ertrag verspricht, nachdem man ein billiges

Verfahren zur Losung der Faser gefunden hat. Die Jute

ist in Europa bereits industriell verwerthet; die industrielle

Ausbeutung der Ramehpflanze im Grossen ist bis jetzt aber

nur in Frankreich und zwar mit so grossem Erfolge versucht

worden, dass dieses darin einen Vorsprung vor den iibrigen

Industrielandern Europa's zu erlangen scheint. Wegen der

Wichtigkeit dieses Gegenstandes haben wir bei der Ge-

sellschaft fur industrielle Wissenschaften in Lyon nahere

Erkundigungen liber den Anbau und die Verarbeitung

der Ramehpflanze eingezogen und vom Ingenieur Herrn

A. Leger (Rue Boissac Nr. 9 in Lyon) die nachfolgende
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interessante Auskunft erhalten:*) Die Ramehpflanze gehort

der Familie der Nesseln an. Obwohl sie stachellos ist
>
so

erinnert sie durch die Form von Stiel und Blattern sehr

an unsere Brennnesseln, nur dass sie viel iippiger und

hoher emporschiesst. Die Rameh treibt gerade Stengel,

welche in Biischeln zusammenstehen. Ihr Stengel ist aus

einem holzigen, leicht zerbrechlichen Stoffe gebildet, mit

Mark angefiillt und von einem Fasermantel umgeben, der

mit einer diinnen rothlichen Rinde bedeckt ist. Die Fasern

sind unter sich durch eine gummiartige oder harzige Sub-

stanz verbunden
;
wegen dieser Eigenschaft ist das Rosten

oder die Losung der Faser vom Holzstoffe schwieriger als

beim Flachs und Hanf. Das Brechen der Stiele vollzieht

sich dagegen mit grosser Leichtigkeit. Der Anbau der Ra-

meh kann auf verschiedene Art geschehen, sowohl durch

Samen als durch Ableger und Schosslinge. Das beste Ver-

fahren in unserem Klima ist die Anpflanzung durch Ableger

oder Reiser, weil die Reproduction durch Samen ausserst

langsam ist und schwer gelingt. DieRameh ist iibrigenskeine

Jahrespflanze wie der Hanf und Flachs, sondern perpetuir-

lich; ihre Kraft und Fruchtbarkeit wachst sogar mit dem
Alter. Sie widersteht mit gleicher Energie der Trocken-

heit wie der Feuchtigkeit und leidet nur unter dem Froste.

Allein auch nach einem Froste ist hochstens der nachste

Schnitt verloren, denn da die Wurzeln bis zu 30 cm in

den Boden eindringen, so treiben sie bald wieder mit

erneuter Kraft. Der Trieb ist ungeheuer rasch; selbst in

unserem Klima bringt es die Rameh zu einem jahrlichen

Wachsthum von 2—2% m Hohe. In Bengalen und China

dagegen, in ihrer Heimath, kann die Pflanze eine Hohe
von 5 m erreichen. Man lasst die Stengel iibrigens nicht

so lange wachsen, sondern schneidet sie bei einer Hohe
von 1 m, weil man auf diese Art eine feinere Faser und

*) Auch die „Erste deutsche Chinagras-Manufactur (K. E. Seidel)"

in Dresden beschaftigt sich mit der EinfQhrung der Ramehpflanze.
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mehrere Ernten erzielt, da die Pflanze nach dem Schnitte

wieder fortwachst. Sogar die Blatter sind, getrocknet, sehr

gut zu verwenden, denn aus ihnen wird jenes chinesische

Papier gemacht, dessen Zahigkeit wir schatzen. Die griinen

Blatter sind sogar als Viehfutter zu gebrauchen. Bei dieser

Ueppigkeit des Wachsthums erfordert die Ramehpflanze

natiirlich gute Diingung, wozu aber chemische Diingstoffe

verwendet werden konnen, insbesondere Stickstoffsaure,

Soda, Kalk und verschiedene Kaliarten. Abgesehen von

der Sorgfalt, welche der Diingung gewidmet werden muss,

ist die Cultur dieser Faserpflanzen eine der einfachsten.

Man kann sie zu jeder Zeit setzen, indem man nur darauf

achtet, einen Augenblick zu wahlen, wo kein Frost zu be-

furchten ist. Man zieht 25 cm tiefe Filrchen, welche einen

Meter von einander entfernt sind und setzt die Ableger

auch in Zwischenraumen von einem Meter. Im ersten

Jahre ist man genothigt zu hacken und zu jaten, aber

spater ist diese Vorsicht nicht mehr nothig, weil die

Pflanze mit solcher Kraft wachst, dass sie das Unkraut

erdriickt. Man braucht sie also nur im Friihjahr und nach

jedem Schnitt etwas zu behacken und vor dem Winter

zu haufeln, um die Wurzeln vor dem Froste zu schiitzen.

Die Stengel der Pflanze wachsen sehr rasch. Der erste

Schuss giebt gewdhnlich 3—4 Stengel, der zweite 6—8,
der dritte 10—12 und der vierte, welcher aber nur im

warmen Klima gedeiht, 16—20. Da man bei jedem Schuss

eben so viele Ableger als Stengel abnehmen kann, so ist

es erklarlich, dass der Anbau der Pflanze ausserordentlich

rasch verbreitet werden kann. Vom Standpunkte der

Rentabilitat sind die bisher bekannten Ergebnisse ersten

Ranges. Man rechnet, dass die Ramehcultur per Hectar

einen Ertrag von 1200—1600 Mark abwerfen kann.

Nimmt man an, dass drei Schnitte jahrlich erzielt werden,

so erhalt man 4— 5000 Kg trockene Blatter, welche

allein die Culturkosten decken. Sodann gewinnt man
1500—2200 Kg gerostete Spinnfaser oder Hede, aus
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welcher 1200—1500 Kg weiche gehechelte Hede gewonnen
wird. Gegenwartig kaufen englische und belgische Fa-

brikanten Ramehhede, weiche aus China importirt wird

bis zu 1 '/2 Mark per Kilogramm und verkaufen sie, nach-

dem sie dieselbe gebleicht, gehechelt und versponnen, zu

6—8 Mark per Kilogramm, je nach den Nummern. Man
kann daraus entnehmen, dass die obigen Angaben uber

die Productionsfahigkeit der Pflanze nicht iibertrieben sind

und dass dieselbe fiir das mittagige Europa eine reiche

Erwerbsquelle zu werden verspricht. An Zahigkeit iiber-

trifft die Rameh den besten Flachs um ungefahr 30% und
verhalt sich zu demselben in Ziffern wie 125 : 80. Diese

grosse Zahigkeit der Ramehfaser hat zur Folge gehabt,

dass man sie schorf seit langer Zeit in China zu den viel-

faltigsten Artikeln verwendet hat, deren Soliditat wir in

Europa zu bewundern pflegten, ohne den Ursprung des

Stoffes zu kennen. Man macht in China daraus Gewebe
so fein und seidig, dass die diinnsten Battiste den Ver-

gleich nicht aushalten, bis zu Fischernetzen. Mit der

Rameh allein kann man das Erstaunen gewisser Reisenden

erklaren, weiche uberall Seide sahen, auf dem Leibe der

Arbeiter und an den Segeln der Schiffe. Wie beim
Flachs und Hanf ist die erste Operation, wTelche man
mit dem Stengel der Rameh vorzunehmen hat, das Rosten,

um den Klebestoff aufzulosen, in welchem die Faser steckt,

weiche aber, wie bemerkt, viel schwieriger zu losen ist als

beim Flachse. Die Operation des Rostens dauerte daher

etwas langer und war Anfangs, wo die Gahrung im stehenden

Wasser bewerkstelligt wurde, wegen der iiblen Ausdiinstung

sehr ungesund. Gliicklicherweise haben aber die Belgier

zuerst den alten Rostprozess verlassen und ein neues, viel

rascheres und gesiinderes Verfahren eingefiihrt, welches ein

ausgezeichnetes industrielles Resultat ergiebt. Zu diesem

Zwecke verwendet man grosse concentrirte viereckige

Becken, in weiche die trockenen Stengel gebracht wer-
den, worauf man sie mit Wasser fullt, welches in einer
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Temperatur von ungefahr 25 Centigrad fur den Flachs und

Hanf 2—3 Tage, fur die Rameh 5—6 Tage gehalten wird.

Dem Bade wird ya % des Gewichtes der Stengel an

pulverisirter Kohle und ebensoviel kohlensaure Pottasche

oder Soda beigefugt. Wahrend der Operation deckt man
die Bassins sorgfaltig zu. Auf diese Weise entwickelt sich

die Faulnissgahrung nur sehr wenig und man hat nicht

zu furchten, dass die Faser durch schwefelwasserstoffhal-

tige Ausdiinstung angegriffen wird, was beim alten Ver-

fahren oft vorkam. Nachdem die Faser so von dem Klebe-

stofFe gelost ist, bleibt nur iibrig sie von dem Holze,

welches den Stengel bildet, zu trennen. Die Operation

geschieht durch das bekannte Brechen, welches fruher nur

mit der Hand ausgefiihrt wurde und eine sehr muhsame
Arbeit war, heute aber auf die einfachste Art mittelst der

Maschine gemacht wird. Man lasst namlich die Stengel

nacheinander zwischen 4 Paar schlichten Cylindern hin-

durchgehen, welche den innern Holzstoff zerbrechen. Das
Hecheln geschieht in einem zweiten Apparate, der aus zwei

Paar gerinnten Cylindern besteht, welche durch eine

Differential-Hin- und Herbewegung die Fasern reiben und

sie damit fast von alien Unreinigkeiten saubern. Das
Kammen und Streichen geschieht alsdann in einer dritten

Maschine, die in einer geschlossenen von einer Achse
durchzogenen Tonne besteht. Die Achse ist mit einer

Anzahl von Pritschen ausgeriistet, welche die Faserbiindel

unaufhorlich schlagen, indem sie durch Seitenoffnungen

in der Wand des Fasses eindringen. Wahrend der Staub

durch einen Ventilator entfernt wird, verlassen die Faser-

biindel den Apparat vollstandig gereinigt und zu feinen

Fibern getrennt, worauf die Hede nach vorgenommener

Bleiche unmittelbar versponnen werden kann. Schliesslich

ist zu bemerken, dass beim Weben wegen der seidigen

Beschaffenheit der Faser die Kette stark eingeklebt werden

muss, um nicht herausgezogen zu werden. Beim Farben
Wirth, Krisis i. d. Landw. 22
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ist es nothig, um dauerhafte Farben zu erzielen, der

Beize besondere Sorgfalt zu widmen.

Herr Ingenieur A. Leger schreibt uns neuerdings unterm

30./10 1880, dass der Bau der Ramehpflanze im Suden

Frankreichs, in Corsica und Algerien grosse Fortschritte

mache. Man habe ein zweckmassiges Verfahren gefunden,

um die Fasser gut vom Stengel zu losen und den Spinne-

reien sei es bereits gelungen den neuen Stoff in be-

friedigender Weise zu verarbeiten. Derselbe nennt uns

besonders die Spinnerei des Herrn E. Bailly in Nay (Nieder-

Pyrenaen). Bis jetzt halten die Fabriken ihr Verfahren

noch geheim, Herr Leger glaubt aber, dass sie die Leinen-

Spinnmaschinen fast ohne Aenderung verwenden. Das
einzige kleine Geheimniss besteht in der Herrichtung der

Hede und in der mehr oder weniger vollstandigen Ent-

kleberung. Diese Befreiung von GummistofF ist der heikle

Punkt, denn wenn sie ungeniigend ist, so bleibt die Faser

sprode, und wird sie zu weit getrieben, so verliert der

Faden einen grossen Theil seiner Zahigkeit. Herr Ingenieur

Leger kennt ein Entkleberungs-Verfahren, welches fur die

Herrichtung der Faser ganz unschadlich ist und durch

welches sie in die Verfassung gebracht wird, wie die

Leinenmaschinen sie erfordern.

In Frankreich hat man bereits angefangen in grosserem
Maassstabe prachtvolle Ramehzeuge anzufertigen : aus

reiner Rameh, fur Tischtucher und Mobelstoffe, oder mit

Wolle zusammen (als Kette oder Einschlag), fur Draperieen

oder sogar ganz mit Wolle versponnen oder mit Seide

gemischt. Herr Leger ist iiberzeugt, dass der Augenblick

herannaht, wo dieser neue Webestoff eine grosse RoUe
in der Textil- Industrie spielen wird. Ein anderer Fach-

mann, Herr George Bertrand, hofft sogar, dass die Rameh-
industrie den unter den Nachwehen der Krisis so grausam
heimgesuchten Siiden Frankreichs neue Wohlfahrt zufiihren

werde. Herr Leger hat die Giite gehabt, uns ein Muster
von Ramehgarn einzusenden, welches uns vollstandig von
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dem seidenen Glanze, der Zahigkeit und der feinen Theilbar-

keit dieser Faser iiberzeugt hat. Wir glauben daher, dass

dieser Industrie eine grosse Zukunft bevorsteht und dass das

mittagige Europa in der Cultur der Ramehpflanze ein sehr

ausgiebiges Surrogat fur den Getreidebau finden wird.

In den Ost-Staaten Nord - Amerika's richtet sich in

Folge der Verdrangung des Getreidebaues, durch die

Weizenproduction im Westen, die Aufmerksamkeit der

Landwirthe immer mehr nach Surrogat -Gewachsen. In

den letzteren Jahren hat man angefangen, die in Siid-

Italien und Sicilien gepflanzte und sowohl zur Gerberei

als zum Schwarzfarben zweckdienliche Sumach-Staude an-

zubauen, und es sind in diesem Jahre bereits 8000 Tonnen

zum Marktpreise von 50 Dollars per Tonne erzielt worden,

wahrend das italienische Product doppelt so theuer ist,

was indess von besserer Qualitat herriihrt. Denn der

amerikanische Sumach ist wegen seiner gelben oder

schmutzigen Farbe nicht so gut zur Fabrikation der feinen

weissen Handschuhe und Luxusschuhe zu verwenden wie

der italienische. Man hofft indessen diese Schwierigkeit

iiberwinden und dann der Cultur dieses Artikels eine

grosse Ausdehnung geben zu konnen,. Denn derselbe

scheint so leicht und in so grosser Ausdehnung angepflanzt

werden zu konnen wie Luzerner Klee. In Italien wird die

Sumach-Staude mittelst Schosslingen in Reihen angepflanzt

und fast in derselben Ausdehnung wie Mais gewonnen.

Im zweiten Jahre beginnt die Staude ihre Blatterernte zu

liefern, aus welcher der Gerb- und Farbestoff gewonnen
wird. Die Staude giebt sodann Jahr fur Jahr ihren regel-

massigen Ertrag ohne weitere Miihe als die des Einsam-

melns der Blatter und der Entfernung des Unkrauts, wel-

ches den Wurzeln die Nahrung entziehen konnte.

Diese Beispiele mogen geniigen, um den Landwirthen

West- und Mittel-Europa's den Weg zu zeigen, auf welchem
sie sich siegreich gegen die Concurrenz der iiberseeischen

Getreideproducenten schiitzen konnen.
22*
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Auf die von uns angedeutete Weise wird sich eine

zweckmassige Theilung der landwirthschaftlichen Arbeit

in den verschiedenen Erdtheilen ausbilden, bei welcher

jede Gegend derjenigen Cultur vorzugsweise sich widmen
wird, die sich ihr auf die Dauer als die nutzbringendste

bewahrt.

Die Reform der Grundsteuer.

Eine Last, durch welche die Landwirthe des euro-

paischen Continents gegeniiber ihren amerikanischen Con-
currenten ganz besonders benachtheiligt sind, ist die Grund-

steuer und in viel hoherem Grade noch die alte Art der

Bemessung der Grundsteuer auf Grund des Parzellar- Ca-

tasters nach dem Reinertrage, welcher in ausserordentlich

langen, je nach den verschiedenen Gesetzgebungen zwischen

15 und 20 Jahren schwankenden Perioden revidirt zu wer-

den pflegt. Dieses bisherige System, dessen Nachtheile

wir schon seit 25 Jahren zu wiederholten Malen nachge-

wiesen haben,*) ist seit der Ausbildung des Netzes der

Eisenbahnen und der Dampfschifffahrtslinien, sowie der

Umwalzung, welche die Landwirthschaft durch die Be-

folgung des Liebig'schen Gesetzes, der Drainirung, der

landwirthschaftlichen Maschinen u. s. w. erfahren hat, zu

einem wahren Procrustes -Bett geworden. Innerhalb der

kurzen Frist von wenigen Jahren pflegen sich gegenwartig

enorme Aenderungen in dem Reinertrage der Grundstiicke

zu vollziehen, sei es, dass ein Landstrich von einer neuen
Eisenbahn durchzogen und dadurch in den Stand gesetzt

*) Siehe u. A. meine „Grundziige der Nationaloconomie" II. Bd. 3. Aull.
S. 551—596 und 1. Bd. 5. Aufl. S. 230 -242 und S. 335—364.
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wird, seine Bodenproducte leichter zu Markte zu bringen,

wahrend die Strassenverbindungen einer anderen friiher

giinstig gelegenen Gegend gerade in Folge der Eroffnung

der Eisenbahn, wie dies haufig geschieht, in Verfall ge-

rath, sei es, dass die Culturen geandert werden. Wie-

viel hangt nicht bezuglich der Erzielung des Reinertrages

eines Grundstiickes von der Fahigkeit des Besitzers ab.

Wir haben oben gesehen, was ein einziger Mann in weni-

gen Jahren mittelst der Hochcultur zu leisten im Stande

war! Welcher Abstand muss herrschen zwischen zwei

Grundeigenthumern, deren Besitzthum in jeder Beziehung

gleich ist, und wovon der eine seinen Boden nach dem
alten Herkommen seiner Vater bebaut, wahrend der an-

dere alle Mittel der Hochcultur: Drainirung, kiinstliche

Diingung, die neueste Maschinerie, die sorgfaltigste Samen-

auswahl anwendet. Der Erstere wird verarmen, der Letz-

tere reich werden. Diese Contraste werden gegenwartig

in Folge der iiberseeischen Concurrenz noch gescharft und

beschleunigt. Bis die Revisionscommission nach 15 Jahren

wiederkommt, haben sich solche Umwandlungen meist

langst vollzogen. Auch dann aber ist es nicht sicher, ja

nicht einmal wahrscheinlich, dass die neue Einschatzungs-

commission die stattgefundene Aenderung in alien ihren

Nuancen kennen lernt. In vielen Fallen wird die Revision

damit endigen, die Ungleichheit und das Unrecht noch

auf eine weitere Periode hinaus zu sanctioniren, so dass

sich der Spruch des Dichters in das Gedachtniss auf-

drangt:
„Es erben sich Gesetz' und Rechte,

Wie eine ew'ge Krankheit fort.'
1

Das betriibendste Beispiel von den Nachtheilen des

bisherigen Systems der Umlegung und Revision der Grund-

steuer ist bei der soeben gesetzlich sanctionirten Revision

in Oesterreich zu Tage getreten. Schon bis jetzt leiden

die Landwirthe der westlichen Provinzen theils unter der

Concurrenz Ungarns, theils unter dem Drucke der hohen
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Grundsteuer so sehr, dass die gerichtlichen Vergantungen

in den letzten Jahren in enormer Progression zugenommen
haben, und die Zahl der von Haus und Hof vertriebenen

Bauern von rund 6000 in einigen Jahren auf 7000, 8000

9000 und zuletzt in einem Sprunge bis auf 11,000 gestie-

gen ist. Trotz dieser beangstigenden Erscheinung ist bei

der jetzt vorgenommenen Revision in ganz riicksichtsloser

Weise zunachst gegen manche Kronlander verfahren wor-

den. Bei dem Ausmaasse der einzelnen Belastungen da-

gegen scheinen die Commissionen mit so grosser Ober-

flachlichkeit vorgegangen zu sein, dass dadurch wieder die

Verwerflichkeit des ganzen Systems auf das eclatanteste zu

Tage tritt. Es sei mir gestattet, nur ein Beispiel hervor-

zuheben. Einer meiner Freunde hat vor mehreren Jahren

in Oberosterreich ein Landgut zum Preise von 70,000 fl.

gekauft und fvir 1200 Gulden verpachtet. Er hatte dabei

300 fl. an Grundsteuer zu entrichten, so dass ihm nur eine

Rente von 900 fl. ubrig blieb. Durch die neue Revision

ist die Grundsteuer auf 800 fl. erhoht worden. Schon

bisher war die Grundsteuer in den westlichen Provinzen

Oesterreichs fiinfraal so hoch als in Bayern ; wenn aber bei

der neuen Revision uberall so verfahren worden ist, wie

in jenem Falle, so ist der Untergang des osterreichischen

Bauernstandes unausbleiblich.

Unserer Ansicht nach giebt es hier nur ein Hiilfsmittel,

d. i. das bisherige Catastralverfahren aufzugeben und

die Grundsteuer jahrlich nach den landesiiblichen Kauf-

und Pachtpreisen der Grundstiicke umzulegen, wie wir

dies seit 25 Jahren unablassig gefordert haben. Die Preis-

bildung gehort zu den zuverlassigsten menschlichen

Factoren. Vor der Festsetzung des Preises pflegen von

den betreffenden Sachverstandigen, die unter dem Damo-
klesschwerte des eigenen Verlustes stehen, alle bei der

Preisermittelung maassgebenden Verhaltnisse so genau er-

forscht, beriicksichtigt und abgewogen zu werden, dass

ihnen kein wichtiges Element entgeht. In den von einer
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Gegend ermittelten Kauf- und Pachtpreisen der Grund-

stiicke sind daher alle einschlagenden Verhaltnisse sorg-

faltiger und umfassender erwogen, als sie selbst von

der gewissenhaftesten aller staatlichen Commissionen ge-

priift werden konnen. Catastral- Commissionen aber, die

jahraus jahrein im Lande herumziehen, miissen sich der

Natur der Dinge nach allmahlich eine so schablonenhafte

Behandlung der Sache aneignen, dass eine Menge von

Ungerechtigkeiten unvermeidlich ist.

Wenn der deutsche Reichskanzler mit der Reform

der Grundsteuer vorgehen wollte, so wiirde er sich ein

ganz anderes Verdienst erwerben, als mit der geplanten

Aufhebung der Classensteuer, durch welche die Einfuhrung

und Erhohung der Zolle auf nothwendige Lebensmittel

noch keineswegs ausgeglichen wird.

Die genossenschaftliche Hiilfe.

Wir miissen noch eines Hulfsmittels gedenken, wel-

ches nicht zur landwirthschaftlichen Betriebslehre gehort,

aber doch geeignet ist, die Erwerbsfahigkeit der Land-

wirthe zu starken, indem ihre Productionskosten vermin-

dert oder denselben wirksamere Betriebsmittel zugefiihrt

werden. Wir meinen die genossenschaftliche Hiilfe, welche

in einzelnen Gebieten grosse Erfolge erzielt hat, aber

trotzdem von allgemeiner Anwendung noch weit ent-

fernt ist. Wir haben einzelner genossenschaftlicher Be-

strebungen schon an friiherer Stelle gedacht, wollen aber

hier, in unserer Aufgabe nur Anregungen zu geben, noch

im Zusammenhange darauf aufmerksam machen, wel-

ches weite Gebiet der genossenschaftlichen Hiilfe gerade
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in der Landwirthschaft zu Gebote steht. Das erste glor-

reiche Vorbild haben in dieser Beziehung die genossen-

schaftlichen Hypotheken - Verbande Preussens gegeben.

Mag mit Hiilfe dieser und der spater errichteten Hypo-
thekenbanken der Realcredit befriedigend gesichert wor-

den sein, so bleibt noch viel zu thun iibrig, urn dem Land-

wirth genvigenden Personal credit zu schaffen, auf dass

er in den Stand gesetzt wird, mit dem Verkaufe seiner

Erntevorrathe giinstige Marktpreise abzuwarten. Es ist

daher wunschenswerth, dass bei einer bevorstehenden Re-

form des deutschen Genossenschaftsgesetzes die beschrankte

Haftpflicht wieder zugelassen wird, weil die unbeschrankte

Haftbarkeit ein Haupthinderniss der Betheiligung der Land-

leute an dieser neuen Institution ist*) zumal das Land-

volk mit Recht sehr vorsichtig und misstrauisch gegen

Neuerungen ist, namentlich, wenn sie Gefahren fur Geld

und Gut einschliessen.

Ein anderes Gebiet steht der genossenschaftlichen

Thatigkeit in dem landwirthschaftlichen Betriebe offen.

Wir brauchen nur an die Kasereigesellschaften, an die

Winzer- und Kellereivereine, an die Gesellschaften zur

gemeinschaftlichen Benutzung landwirthschaftlicher Ma-
schinen, an die Bodenculturgesellschaften zur Ent- und Be-

wasserung ganzer Landstriche zu erinnern. Wenn man
sich vergegenwartigt, welche grosse Rolle die Vergesell-

schaftung einzelner Markgenossenschaften und die gemein-

samen Allmenden gespielt haben, so sollte man denken, dass

nach der Theilung der Gemeindeguter, nach der allge-

meinen Einfiihrung des individuellen Grundbesitzes neue

genossenschaftliche Organisationen, welche vom Wesen
der heutigen Ordnung der Dinge durchdrungen sind, die

die nach dem Untergange der alten eingetretene Liicke

*) Man findet den naheren Beweis uber die Unzweckmassigkeit der

Bestimraungen des deutschen Genossenschaftsgesetzes in meinem Buche
„Grundzuge der Nationaloconomie" IV. Band Seite 160—176.
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ausfullen und zur Hebung des Wohlstandes der von der

iiberseeischen Concurrenz bedrohten Landwirthe beitragen

werden.

Man kann sich am besten einen Begriff davon machen,

zu welcher ausgedehnten wohlthatigen Wirksamkeit das

Genossenschaftswesen auch in der Landwirthschaft ausge-

dehnt warden kann, wenn man sich daran erinnert, dass

jene offentliche Organisation des Hypotheken - Credites

nicht viel alter als 100 Jahre ist, dass erst unter Friedrich

dem Grossen die Grundlagen einer Einrichtung gelegt

wurden, welche heute Gemeingut des ganzen europaischen

Continentes ist und den Grundbesitz, wenigstens beziiglich

des Realcredites, ganzlich aus den Handen der Wuche-
rer befreit hat. An dem Beispiele dieser Errungen-

schaften lasst sich ermessen, zu welchen machtigen Fac-

toren der landwirthschaftlichen Production, zu welchen

allgemeinen Hiilfsorganen, vielleicht innerhalb weniger De-

cennien, genossenschaftliche Einrichtungen emporwachsen

konnen, welche jetzt noch in ihren ersten Anfangen sind.

Diese einzelnen Versuche aber konnen, soweit sie von Er-

folg begleitet sind, die Muster fur allgemeine Einrichtun-

gen werden, ohne dass man fur die letzteren zu neuen

Experimenten zu schreiten braucht. Denn es ist eine der

schonsten, aber leider nicht bios von der Masse der Be-

volkerung, sondern auch von Staatsmannern verkannten

Eigenschaften der Culturentwickelung, dass jede neue

Wohlthat selten in Massenerscheinungen zu Tage tritt,

sondern zuerst als Gedanke eines Einzelnen in Versuchen

im Kleinen sich hervorwagt, wie es dem mit neuen Erfindun-

gen, Entdeckungen und Organisationen auch nicht anders

sein kann. So finden wir daher, wie auch im landwirth-

schaftlichen Betriebe, auf genossenschaftlichem Gebiete

dasselbe Verhaltniss. Alle Einrichtungen, durch welche

die kleineren Landwirthe sich die Vortheile der grossen

Grundbesitzer aneignen konnen, sind in einzelnen gelun-

genen Versuchsstationen bereits vorhanden. Die kleineren
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Landwirthe brauchen das gegebene Beispiel nur nachzu-

ahmen, um ohne besonderes Lehrgeld ihre Erwerbsfahigkeit

dadurch zu verbessern. Wir wollen zur Beleuchtung die-

ser allgemeinen Satze einige concrete Beispiele auffiihren.

Um sich die Eigenschaft grosserer Grundbesitzer im

Allgemeinen zu verschaffen, haben z. B. in England land-

liche Arbeiter sich zu mehreren Genossenschaften ver-

einigt, um mittelst ihrer zusammengelegten Ersparnisse

Landgiiter zu pachten. Diese Genossenschaften bestehen

seit mehreren Jahren mit vollkommenem Erfolge und
scheinen bis jetzt die Hauptklippe solcher Erwerbsvereine

— die Uneinigkeit — gliicklich umschifFt zu haben.

Der eigentliehe mittlere und kleine Bauernstand, wie

er auf dem europaischen Continente besteht und der sein

eigenes Grundstuck bearbeitet, welches von so massigem

Umfange zu sein pflegt, dass es nicht die Kosten lohnen

wiirde, Maschinen und alle die Arbeit sparenden Betriebs-

mittel der grossen Grundeigenthiimer sich anzuschaffen,

kann, wie wir schon fruher hervorgehoben, auf genossen-

schaftlichem und corporativem Wege oder durch Privat-

unternehmer in den Besitz dieser Wohlthat gelangen.

Als ein eigentliches Vorbild der Gemeinniitzigkeit sol-

cher Gewerbsgenossenschaften miissen die Winzer- und Kel-

lereivereine angesehen werden, wie solche in Wurttemberg
und Siebenbiirgen (Klausenburg) bestehen. Fur den kleinen

Weinbergbesitzer haben solche Vereine ein wahres Er-

losungswerk vollbracht. Sie sind fur sie Goldgruben ge-

worden. Jeder der in Weinbaugegenden sich langere Zeit

aufgehalten hat, weiss, dass die kleinen Weingartenbesitzer

in einer Abhangigkeit von den grosseren Grundeigen-

thiimern oder von den Weinhandlern leben, welche kaum
besser ist, als die friihere Leibeigenschaft. Die kleinen

Winzer besitzen in der Regel nicht die geniigende Anzahl

guter Fasser und Biitten, noch so angemessen temperirte^

geraumige, gut geliiftete Keller um den Wein selbst bei

sich abklaren lassen zu konnen, bis er ein gangbares
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Marktproduct wird. Abgesehen von diesem technischen

Hinderniss ist der kleine Weinbauer aber auch schon aus

finanziellen Griinden in Folge des aleatorischen Characters

der Weinernten genothigt, sein Product schon im Herbste

zu verkaufen. Nach einer Reihe von schlechten Jahrgangen

kommt es haufig vor, dass der Bauer aus Geldnoth seine

Trauben schon auf dem Stock in Bausch und Bogen

verkauft, wobei der aufdringliche \Handler dafiir zu

sorgen weiss, dass die vorhandene Quantitat zu seinen

Gunsten geschatzt wird. So kommt es schon nach dem
allgemeinen Gesetze von Vorrath und Nachfrage, dass der

Preis der Trauben und des Mostes im Herbste in Folge

des starken Angebotes sehr gedriickt ist. Dieser Zustand

hat sich in Folge der Ausbildung des Eisenbahnnetzes,

wodurch die Entsendung von Tafeltrauben in weitere Ent-

fernung ermoglicht wurde, einigermaassen gebessert, allein

nach reichen Jahrgangen ist der Preis des jungen Weines

im Spatherbste stets auf seinem Tiefpunkt und schnellt im

Fruhjahre sofort um das Doppelte in die Hohe. Es ist

zwar dann ein gewisser Abgang abzurechnen, derselbe

steht aber in keinem Verhaltniss zur Erhohung des Preises.

Der Hauptgewinn des Weinbaues fliesst daher in die

Taschen der grosseren Weingutsbesitzer, welche ihr eigenes

Product aufheben und dazu noch die Lese ihrer kleinen

Nachbarn aufkaufen, sowie der Weinhandler, wahrend die

kleinen Weinbauern und Winzer, welche die Hauptarbeit

verrichten, aus ihrer Armuth nicht herauskommen. Diesem

Zustand der Dinge kann mit einem Schlage ein Ende ge-

macht und den kleinen Weinbauern der Vortheil der

grossen Weingutsbesitzer und der Weinhandler zugewendet

werden, wenn sich die Kleinen zu Winzergenossenschaften

oder Kellerei - Gesellschaften vereinigen. Durch genossen-

schaftliche Vereinigung und Zusammenschuss ihrer Erspar-

nisse erhalten sie nicht bios ein kleines Capital, sondern sie

schaffen sich auch erst einen Credit, welchen sie als Ein-

zelne nicht geniessen wiirden und der sie in den Stand
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setzt, nicht bios fur Passer und einen guten Keller zu sor-

gen, sondern auch einen tiichtigen technischen Leiter an

ihre Spitze zu stellen und den Wein so lange aufzuheben,

bis der hochste Preis fur denselben am Markte erzielt

werden kann. Denn die Genossenschaft ist mit Hulfe des

grosseren gesellschaftlichen Credites und der Sicherheit,

welche die Weinvorrathe gewahren, im Stande, auch ihren

Mitgliedern aus alien zeitweiligen Geldverlegenheiten durch

Vorschixsse zu helfen, welche dann nach der Abrechnung

fur den giinstigen Verkauf der jeweiligen Ernte mit Zinsen

zuriickerstattet werden. Diese etwa 5% Zinsen sind leicht

zu tragen, da die Mitglieder auf diese Weise den doppelten,

ja haufig den dreifachen Betrag fur ihr Product erzielen

von dem Preise, welchen sie im isolirten Zustande zu er-

langen vermogen. Denn durch diese gesellschaftliche Aus-

beutung erreichen sie nicht bios eine bessere commercielle

Verwerthung, sondern auch ein technisch besseres Product,

einen factisch besseren Wein, und begriinden zugleich fur

denselben einen Ruf, welcher wieder eine Erhohung der

finanziellen Erfolge mit sich bringt.

Die Beispiele der Kasereien und Winzervereine sollten

auch auf anderen landwirthschaftlichen Gebieten zur Nach-

ahmung auffordern. Es lasst sich z. B. leicht denken,

dass das Obst, Gemiise und iiberhaupt die Producte der

Kunstgartnerei auf genossenschaftlichem Wege leichter

veredelt und verwerthet, besser aufbewahrt, verfiihrt

und zu einem Gegenstande des internationalen Handels

gemacht werden konnen, als durch den vereinzelten klei-

nen Bodenbebauer, der sich in seiner Isolirung nicht zu

rathen und nicht zu helfen weiss.
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Ergebnisse.

1. Wir haben durch die vorhergehenden Unter-

suchungen festgestelllt, dass der Getreidebau Nord-Ame-

rika's unter so giinstigen Umstanden sich vollzieht, dass

die Productionskosten um wenigstens % billiger zu stehen

kommen als durchschnittlich in Europa, dass das Weizen-

Areal in rascher Ausdehnung begriffen ist und dass in

Folge der unausgesetzten Verbesserung der Communica-

tionsmittel die Transportkosten niedriger sind, als in Europa
und einer noch weiteren Ermassigung entgegengehen.

2. Wir haben gezeigt, dass Russland durch die Ver-

besserung seines landwirthschaftlichen Betriebes die Ein-

fiihrung des Dampfpfluges und der ganzen neuen land-

wirthschaftlichen Maschinerie, sowie durch die Verbes-

serung der Communicationsmittel seine Getreideausfuhr

so vermehrt hat, dass es, obwohl in den letzten JahreiT

von Amerika iiberflugelt, und im Sommer 1880 von einer

fast allgemeinen Missernte heimgesucht, doch im Stande

war, in den kurz vorhergehenden Jahren fur gegen 400 Mill.

Mark jahrlich Getreide auszufiihren. Wir haben ferner

gesehen, dass auch Egypten und Indien in die Reihe der

Lander eingetreten sind, welche, je nach dem Ausfalle

ihrer Ernten, grossere oder geringere Ueberschiisse auf

den westeuropaischen Markt werfen, wahrend das russische

und amerikanische Getreide bis zum Oberrhein und in die

Schweiz mit dem ungarischen Getreide zu concurriren be-

gonnen hat.

3. Wir haben gesehen, dass sich in der internationalen

Verproviantirung mit Vieh und Fleischwaare in Folge der

Erfindung verbesserter Transporteinrichtungen ein Um-
schwung angebahnt hat, welcher ungeheure Dimensionen an-

nimmt, dem seit einigen Jahrzehnten eingetretenen Wachsen
der Fleischpreise ein Ziel setzt und dadurch den arbeiten-

den Classen Europa's eine bleibende Wohlthat bereitet.
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4. Durch diesen plotzlichen, in grossen Dimensionen

auftretenden Umschwung des internationalen Getreide-,

Vieh- und Fleischhandels sind die mittel- und west-

europaischen Landwirthe von einer Concurrenz heimgesucht,

welche den Character einer Krisis anzunehmen beginnt,

zu deren Bekampfung organische Hiilfsmittel aufgeboten

werden miissen, um die landwirthschaftliche Bevolkerung

vor Verarmung zu schiitzen.

5. Wir haben nachgewiesen , dass die neuerdings

namentlich im Deutschen Reiche aufgebotenen Hiilfsmittel

des Schutzzolls und der Erschwerung des Eisenbahntrans-

portes eine Ungerechtigkeit gegen die Consumenten, ins-

besondere gegen die arbeitenden Classen und sogar gegen
die eigenen kleinen Landwirthe selbst involvirt, dass sie un-

wirksam und sogar schadlich sind, weil sie die Land-

wirthe einschlafern und verleiten sich auf den Schutz des

Staates zu verlassen und abhalten, selbst nach eigenen

wirksamen Hulfsmitteln zu suchen und zu greifen.

6. Wir haben uns bemiiht, eine Reihe solcher

organischer Hiilfsmittel, deren erfolgreiche Wirkung ganz

unzweifelhaft ist, aufzusuchen und als ein Muster hinzu-

stellen, nach dessen Vorbild die Landwirthe selbst in ihrem

Kreise die geeigneten Hiilfsmittel aufsuchen konnen.

7. Wir haben in dieser Aufgabe damit begonnen die

Verbesserung der mitteleuropaischen Binnenschifffahrt als

eines der wirksamsten Mittel hinzustellen, durch welches

die Transport- und folglich auch die Productionskosten

ermassigt werden konnen, um so wenigstens im Inlande

der iiberseeischen Concurrenz leichter die Spitze bieten zu

konnen.

8. Wir haben in der gleichen Richtung auf die

Wichtigkeit des Ausbaues eines Netzes von Localbahnen

als Saugadern der grossen Verkehrsarterien der Normal-

bahnen unter gesetzlicher Gestattung der Benutzung der
Landstrassen zu den Geleisen der Secundarbahnen hin-

^owiesen.
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9. Wir haben gezeigt, dass gerade die heutige Lage
des Capitalmarktes so grosse Unternehmungen wie die

Herstellung eines zusammenhangenden Netzes kiinstlicher

und natiirlicher Wasserstrassen in Europa, die Anbahnung
einer neuer Eisenbahnaera durch Anlegung eines Netzes

von Local- und Strassenbahnen in ausserordentlichem Maasse

begunstige.

10. Wir haben die Ansicht der neuen Culturtechniker

unterstiitzt, welche fordern, dass die Canale in grosserem

Maassstabe angelegt und sogleich fur Culturzwecke der

Ent- und Bewasserung von Wiesen und Feldern und zur

Gewinnung von Triebkraften bemessen werden sollten.

11. Wir haben darauf aufmerksam gemacht, dass im

Hinblick auf die uberseeische Bodenproduction auf Grund
minimer Bodenpreise der Bodenwerth in vielen Gegenden
Europa's, mit Ausnahme der Bauplatze, nicht mehr ge-

steigert werden diirfe, wenn die betreffenden Gegenden
nicht von einer Krisis befallen werden sollen, die ein be-

deutendes Sinken der Bodenpreise zur Folge haben wurde.

12. Wir haben gezeigt, dass der Hauptstock des Ge-

treides und des Viehes, dessen die Bevolkerung Mittel-

und West-Europa's zu seiner Ernahrung bedarf, auch in

Zukunft in Europa selbst producirt werden wiirde und

dass es sich gegeniiber der auslandischen Concurrenz nur

urn einen Bruchtheil des einheimischen Getreidebaues

handelt, welcher unter den ungiinstigsten Umstanden mit

den grossten Selbstkosten arbeitet. Nur fur diesen Bruch-

theil sind Ersatz-Culturarten aufzufinden. Dieser Aufgabe
haben wir uns in dem zweiten Theile unserer Untersuchung

gewidmet und empfehlen dieselben daher der besonderen

Beachtung der Landwirthe.

Wir hegen die feste Ueberzeugung, dass mit Hiilfe

der kraftigen Anwendung aller der vorgefuhrten Hiilfs-

mittel unsere Landwirthe im Stande sein werden, nicht

bios eine gesicherte Stellung gegeniiber der auslandischen

Concurrenz sich zu erobern, sondern ihre Lage sogar noch
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zu verbessern. Es wird dann eine zweckmassige inter-

national Theilung der Arbeit eintreten, in welcher jede

Gegend dasjenige Geschaft treibt, welches die Bemuhungen
ihrer Bevolkerung am meisten lohnt und die ungeheure

Wohlthat, welche den Consumenten und insbesondere den

armen arbeitenden Classen Europa's durch die Zufuhr des

Ueberflusses der neuen Welt zufallt, wird nicht durch den

Fluch verarmter Landwirthe vergallt werden.

Man muss sich daran erinnern, dass Europa vor

unserem Jahrhundert in regelmassigen Perioden von

Hungersnoth heimgesucht worden ist, welche den Character

jener furchtbaren im letzten Lustrum in China und In-

dien eingetretenen Catastrophen erreichten, wo Millionen

Menschen in dem Zeitraume weniger Monate vor Hunger
starben, um den unermesslichen Segen schatzen zu lernen,

dessen die Bevolkerung Europa's mit Hulfe der iiber-

seeischen, durch die neuen Verkehrsmittel erleichterten

Zufuhr in der Ausgleichung der Preise, in der Verhutung

der Theuerung theilhaftig wird, — welche die Moglichkeit

einer Hungersnoth fur alle Zukunft abschneidet.

Wilheim Gronau's Buchdrackcrel in Berlin.
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